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Geleitwort zur ersten Auflage 

Einem Buch ein Geleitwo rt vo rauszuschicken. ist an sich bereits 
eine ehrenvolle Aufgabe für den hierzu Eingeladenen. In diesem 
speziellen Fall - dem Werk meines Kollegen und Freundes Ste
phan Zschocke - ist es mir eine besondere Freude und Herze ns
angelegenheit. 

Umfassende Werke von Einzelautoren werden immer seltener in 
unseren Tagen, ganz besonders, wenn es sich dabei um Dars tel
lungen eines großen Fachgebietes handelt. Zschocke hat eigenhän
dig - wenn man VOll dem vorzüglichen Beit rag von Kubicki zum 
Schlaf absieht - ein ers taun liches Werk gescha ffen, das in allen 
Punkten das Merkmal eines unabhängigen Denkers und Beobach
ters trägt. Der Stoff, und sei er noch so oft bearbeitet worden, 
wird durch seinen wachen, klugen Verstand filtriert und zumeist 
in neuer Form präsen tiert, wobei gew isse Eigenwilligke iten zutage 
treten, aber stets mit Fairness anderen gegenüber durchdacht. 

Zschocke wu rde du rch jahrelanges Arbeiten in der experimen
tellen Nemophysiologie geprägt, und darum nimmt die Elektroge
nese der Hirnpotentiale einen ganz besonde rs bre iten Raum ein. 
Diese EEG-Potentiale werden in ihrer Normalität und in ihrem ab
normen Verhal ten behandelt, sei letzteres nun diffus oder fokal. 
Ganz vorzügliche Abbildungen kommen dem Verständnis zu Hil
fe. Die neurologische Nosologie muss sich dabei diesen Eintei
lungsprinzipien unterordnen . Der Auto r zeigt auch sein so grund
ehrliches Bemühen um eine saubere Akquisition der EEG-Ak tivi
tät. Da gibt es keine wegeabschneidenden Seitenpfade; der ha rte 
Weg zum Verständnis der EEG-Technologie zwecks Anfertigung 
lechni.<öch .<öauberer Ku rven wird nirgends gekürzt. Eine solche 
Einstellung zur Gewinnung klinisch brauchbarer EEG- Kurven 
kann nicht warm genug beg rüßt werden. Längst hatten wir "einen 
solchen Zschocke" gebraucht! 

Möge diesem Werk Erfolg und seinem Auto r noch viel Freude 
an dieser Bereicherung unseres Faches beschieden sein. 

Ernst Niedermeyer, M. D. 
Neurologist and Electroencephalographer 
Professo r of Neurology 
The Johns Hopkins University School 
of Medicine and Hospital, Baltimore, Maryland, U. S. A. 



Vorwort zur zweiten Auflage 

Die erste Auflage dieses Lehrbuches fand bis in die letzte Zeit eine 
sehr rege Nachfrage. Zwei Nachdrucke wurden erforderlich. Nun 
mehr folgt eine zweite Auflage. Für diese fand ich mit Prof. Dr. 
H.-C. Hansen, m it dem ich schon in der Neurologischen Universi
tätsklinik Hamburg-Eppendorf längere Zeit zusammengearbeitet 
habe, einen wiederum sehr guten Mita rbeiter, der mich bei der 
Bearbeitung dieser zweiten Auflage vor allem im Hinblick auf die 
Aktualisierung der klin ischen EEG-Aspekle sehr unters tützte. 

Die neue Auflage wurde um drei Kapitel erweitert. für die ich -
nach Prof. S1. Kubicki , dessen hervorragender Beitrag über das 
Schlaf-EEG unverändert Teil dieses Buches bleiben konnte - er
freulicherweise weitere renommierte Autoren gewinnen konnte. 
Es sind dies die Kap itel über das EEG in der prä chirurgischen 
Epilepsiediagnostik (Prof. Dr. M. Kurthen, Priv.-Doz. Dr. W. Burr 
und Prof. Dr. C. E. Elger), über Nichtli ncn rc EEG -Analysen 
(Dipl.-Phys. Dr. K. Lehne rlz) und über die Magnetenzephalogra
phie (Prof. Dr. Ing. H. Hinrichs). Die prächiru rgische Epilepsie
Diagnostik bleibt zwar hochspezialisierten Kliniken vorbehalten, 
jeder EEGist, der auch Anfallskranke betreut, muss jedoch wissen, 
welche Möglichkeiten diese Leis tungszentren bieten und welche 
Patienten er in diese Richtung weitervermitteln kann oder muss. 
Die nichtlineare EEG-Analyse ist eine sehr leistungsfähige Erwei 
terung der verschiedenen Zusatzanalysen im EEG. Sie wird zwei 
fellos an Bedeutung gewinnen. Ihre Grundlagen sollte daher jeder 
EEGist kennenlernen. Die Magnetenzephalographie schließlich ist 
derzeit noch eine Untersuchungs methode, die nur wenigen Klini
ken und Fo rschungseinricht ungen vorbehalten bleibt, die aber 
mit dem sicher eintretenden technischen Fortschritt brei tere An
wendung finden wird. Denn sie ist vom Prinzip her eine wesentli
che Ergänzung der " klass ischen" Elektroenzephalographie. Sum
ma summa rum repräsentieren diese drei neuen Kapitel einen Teil 
der Zukunft des klinischen EEG. Den vielfach geäußerten Wunsch 
nach einem Beitrag über das pädiatrische EEG musste ich zurück
stellen. Dieses "Buch in einem Buch" hätte de n Umfa ng der zwei
ten Auflage gesprengt. Vielleicht ist dies in eine r (hoffentlich) 
dritten Auflage möglich. 

Das "klass ische" klinische EEG bedurfte in dieser zweiten Auf
lage nur weniger Korrekturen. Es ist ein gut fundiertes Wissensge
biet. So konnten auch fast aUe EEG-Abbildunge n unverändert 



VIII Vorwort zur z.weiten Auflage 

übernommen werden. Dagegen wurden die technischen Aspekte 
unserer EEG-Diagnoslik, die sich stürmisch entwickelt haben, 
gründlic h überarbei tet. Hierbei habe ich mit hilfrei chen Informa
tionen lind auch Unterlagen für ei n ige Abbildungen in dieser neu
en Auflage wiederum von Herrn U. Walter und nunmehr auch von 
Herrn M. Pack und von Herrn St. Richter dankenswer te Unterstüt
zung erhalten. Sehr zu danken habe ich abermals Prof. Dr. Ing. 
H. Hinrichs. der nunmehr n icht nur mit einem eigenen Beitrag 
diese neue Auflage bereicherte. so ndern erneut die bei den tech 
nik-o rient ierten Kapitel des Buches einer kritischen Durchsicht 
unterzog. 

Mein besonderer Dank gilt auch wieder dem Springe r-Verlag 
und dort nach Prau Renate Scheddin und Frau Gisela Zech im 
Lektorat des Verlags im Besonderen Frau Meike Seeker in der 
Buchherstellung. die meine speziellen, kor rigierende n Wünsche 
immer mit viel Geduld berücksichtigt hat. 

Ich hoffe, dass auch diese zwei te Auflage vielen Kollegen, die 
sich in d ie klinische Elektroenzephalographie einarbeiten wollen 
und sie dann auch praktizieren, eine nützliche Hilfe sei n wird. 

)ul1i2002 Stephan Zschocke 



Vorwort zur ersten Auflage 

Das vorliegende Buch befasst sich mit der Elektroenzephalogra 
ph ie wie sie rou tinemäßig in Klinik und Praxis durchgeführt 
wi rd beziehungsweise durchgeführt werden kann . Verfahren, die 
spezialisierten Einrichtungen wie beispielswe ise der prächirurgi · 
sehen Epilepsiediagnostik vorbehalten sind . bleiben ausgespart. 
Auch die besonderen Aspekte der Elektroenzephalographie des 
Kindes und de r EEG-Diag noslik in der Psychiatrie konnten nur 
sehr eingeschränkt berü cksichtigt werden. Diese Bereiche der 
Elektroenzephalographie, di e schon immer ei nen eigenen Stellen 
wert hatten, erfordern eigenständige Darstellungen. Entsprechen
de Lehrbücher stehe n zu r Ve rfügung. Auch die Schlaf-EEG-Diag
nostik wird vielfach als eine Spezialdisziplin gesehen. Umso 
glücklicher bin ich. dass dieses Buch durc h diesen wichtigen Be
reich der klinischen Neurophysiologie. der am ehesten noch die 
tägliche Praxis tangiert . mit dem Bei trag von Prof. St. Kubicki ab
geru ndet wird. 

In dem vorliegenden Buch wird den physiologischen und pa
thophysiologischen Grundlagen des EEG an verschiedenen Stellen 
oft besonderer Raum gegeben. Dabei wandelt man jedoch auf 
schmalem Grat, den n in bezug zum EEG des Menschen und insbe
sondere zu den EEG-Veränderungen bei den verschiedenen Er
krankungen des menschlichen Hirns fehlen diesbezügl ich oft hin
reichend gesicherte Erkennt nisse, oder sie fehlen ganz. Auf jeden 
Fall soll das Bestreben gefördert werden . die EEG-Wellen nicht 
nu r als Epiphänomene zu sehen, die zu beschreiben si nd, sondern 
immer auch als Abbild komplexer Vorgänge im erkrankten Ge
hi rn. 

Auch die methodischen Grundlagen der Elektroenzephalogra
phie werden ausführlich dargestellt. Viele Fehler in der Praxis ha
ben ihre Wurzel in einer unzureichenden Kenntn is der Technik, 
durch d ie die Neurophysiologie schon immer in besonderem 
Maße geprägt wurde. Vor allem die moderne digitale Elektronik 
darf für uns Kliniker nicht zu einer "black box" werden. 

Dagegen bleibt di e kli nische Neurologie. de r das EEG als diag
nos tisches Hilfs mitt el dient, mit Absicht auf die für das Ve rständ
nis der EEG-Phänomcne wichtigen Angaben beschränkt. Eine 
breitere Darstellung kl inischer Sachverhalte hä tte den Umfang 
dieses Buches gesprengt. Dazu stehen un s d ie Lehrbücher der kli
ni schen Neurologie zu r Verfügung. 
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Ich hoffe, dass das Buch alle n etwas geben kann, die mit der kl i
nischen Elektroenzephalographie zu tun haben, den EEG-Ass is
tentinnen und -Assistenten ebenso wie den im EEG tätigen oder 
am EEG interessierten Ärzte n, aber auch den Techn ikern, auf de
ren Mitarbeit wir angewiese n si nd. 

Ich habe vielen Mitarbeitern und Kollegen zu danken, die mir 
geholfen oder mich für die zeillich aufwendigen Arbeiten an die
sem Buch entlastet haben. Zu danken habe ich Prof. K. Kunze. 
dem Direktor der Neurologischen Universitä tsklinik Hamburg
Eppendorf, da ss ich auch nach meinem Ausscheiden aus dieser 
Klinik alle Möglichkei ten nutzen konnte, das Buch zu Ende zu 
bringen. Ich danke Prof. !'LZeum er, dem Direktor der Neurora
diologischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Hamburg
Eppendo rf, fü r die Überlassung der verschiedenen, in di esem 
Buch wiedergegebenen CCT- Befunde. 

Mein besonderer Dank gilt den Ratschlägen und kri tischen 
Stellungnahmen der Herren PD Dr. H. Hinrichs. Prof. H. Petsche. 
Prof. P. Ra ppelsberger, Prof. E. -J. Speckman n, D. Struck und 
U. Walter. Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich vor allem me i
ner langjährigen Mitarbeiteri n und EEG-Ass istentin Frau E. Kuhl 
mann. Viele der abgebildeten besonderen EEG-Beispiele gehen 
auf ihre mitdenkende Arbeit vor Ort (am Pat ienten) zurück. und 
auch bei der Ve rwirkli chung dieses Buches hat sie mir in vielfalt i
ger We ise geholfen. Schließlich gebüh rt dem Springer-Verlag für 
die Zusammenarbeit mein Da nk und hi er insbesondere für die 
im Verlaufe der Zeit durch Frau H. Berger und Herrn R. M. Kohl 
gewährte Unterstü tzung, jeweils unter der Leitung vo n Dr. 
Th. Thiekötter. 

September 1995 Stephan Zschocke 
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1.1 Potentialquellen des EEG 

Man muss unterscheiden zwischen den unmittelbaren Potentia] · 
quell en (Potential generatoren) des EEG und den Strukturen, die 
den Rhythmus oder die verschiedenen Potentialmuster bedingen, 
mit denen die kortikalen Spannungsschwankungen regist riert 
werden. Die eigentlid!ell Putentialgelleraluren liegen in de r Hirn
rinde. Auf dieser Ebene können die physiologischen Grundlagen 
als gut gesichert gelten. Die variablen Potent ial muster sind dage
gen das Ergebnis einer Interaktion komplizierte r Neuronenstruk
luren in kortikalen und subkort ikalen Bereichen des Hirns. In die
sem Zusammenhang werden die nachfolgenden Ausführungen 
mitunter noch spekulativen Charakter haben müssen. 

1.1 Potentialquellen des EEG 

Seit den ers ten Untersuchungen de r von einem tierischen Hirn 
ausgehenden bioelektrischen Aktivität durch Ca ton bestanden 
kaum Zweifel daran, dass die von der Schädel- oder Hirnoberflä
ehe ableitbaren Potentialschwankungen ihren Ursprung in der 
Aktivität der Ganglienzellen des Zent ralne rvensystems haben. Zu
nächst wurden sie als unmittelbare Summe bzw. als eine Superpo
sition der Aktionspotent iale synch ron aktiver Ganglienzellen in
terp retiert (Adrian u. Matthews 1934). Schon frühzei ti g erkannte 
man jedoch, dass sich mit diese r Synchronisa tionstheorie die oft 
sehr trägen Potentialschwankungen des EEG nicht erklären lassen. 
Später konnte dann mit intrako rtikalen Mikroableitungen nachge
wiesen werden, dass schon in einem Abstand von 1 ~lm zu einer 
Ganglienzelle d~ Aktionspotential dieser Zelle kaum noch zu er
fassen ist. 

Das Aktionspotential entwickelt zwar mit einer Spanllungsschwankung von 
80-100 mV die höchste im Zentralnervensystem vorkommende Potentialdif
ferenz, jedoch handelt es sich dabei um eine Spannungsdifferenz zwischen 
der Innen- und der Außenseite der Zellmembran (transmembranöse Span
nungsdifferenz), die man in der genannten Höhe nur durch intrazelluläre 
Mikroableitungen (gegen einen extrazellulären Referenzpunkt) erhalten 
kann. Das außerhalb der ZeHe d[lvon ~l1sgeh('nd(' Ff'I.-lpotf'ntial h<lt .-laef'een 
eine weitaus geringere Stärke (gegen einen "indifferenten" Punkt gemessen 
in der Größenordnung von nur einigen 100 pV). Hinzu kommt die sehr kur
ze Dauer des Aktionspotentia]s von 1-2 ms, die bei einer Spontan aktivität 
die Effekte eventueller Summationen niedrig hält. 

Daher sind auch schon bei direkten Ableitllngen von der Kortex
oberfläche die Aktionspotentiale der einzelnen Ganglienzellen 
nicht mehr nachweisbar. Da jedoch jede bioelektrische Entäuße
rung des Hirns letztlich durch die Nervenzellen als einzig aktive 
Elemente des zentralnervösen Gewebes verursacht wird, müssen 
die unmittelba ren Potentialquellen des EEG andere Quellen in 
der Hirnrinde zur Grundlage haben. 

Seit den ersten Untersuchungen an Motoneu ronen des Rücken
marks (B rooks u. Eccles 1947; s. auch Eccles 1964) sind die Synap
sen als weitere Spannungsquelle des ZNS bekannt. Später konnten 
sie als Potentialgeneratoren auch in der Hirnrinde mit Mikroelek-
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Abb. 1.1. Schematische Darstel
lung der verschiedenen Struktu
ren eines Neurons mit einem 
Verglei ch der zeitlichen Größen
o rdnungen der von ihnen ausge
henden Formen elektrischer 
Potentiale (mad. nach Cas-
pers 1961). Das träge Potential (b) 
im Bereich der stark verzweigten 
Dendriten ist die Summe der 
posts}'naptischcn Potentiale einer 
Vielzahl einzelner axodclldri t i
scher Synapsen 

I Elllstehungsmechanismen des EEG ---
a und b: Potentiale im Bereich der Synapsen 

b: Summenporemlaf 
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axosomatischer 
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troden identifiziert werden (Li u. Jasper 1953). Werden Synapsen 
aktiviert, so führt das an den nachgeschalteten Nervenzellen zu 
lokal begrenz ten Membranpotentialschwankungen. Im Gegensatz 
zu den kurzen Aktionspotent ialen der Ganglienzellen verl aufen 
diese sog. postsynaptischen Potentiale deutlich träger, und sie un 
terliegen nicht dem Alles-oder-nichts-Gesetz. Dadurch kön nen sie 
sich in vielfahiger Weise überlagern und vor allem im Bereich der 
Dendriten vergleichsweise langsam veränderliche Summenpoten
tiale bilde n (Abb. I.J), die dann auch zum Ausgangspunkt jener 

....... räumlich wei treichenden Potent ialfelder werden , die wi r als EEG 
registriere n. 

1.1 .1 Synaptische Erregungsübertragung 

Man unterscheidet in erster Li nie axosomatische und axodendri
ti sche Synapsen, je nachdem, ob de r synap ti sche Kontakt am Zell
körper ode r an de n Dendriten hergestellt wi rd (vgL Abb.l.] ). Sy
napsen kön nen erregend (exzi tatorisch) oder he mmend (inhibito
risch) wirken (s.unten). Im Zent ralnervensystem entwickeln die 
synapt ischen Verbindungen ei ne sehr varianten reiche Mo rpholo
gie. Am Beispiel des Grundtyps einer Synapse sind die wich tigsten 
Vorgänge im Ablauf einer synaptischen Erregungsübertragung in 
Abb.1.2 dargestellt (s. auch Speckmann 1999). 

Das über das Axon bzw. über ei ne Axonverzweigung an der 
Synapse an kommende Akt ionspotential füh n zu nächst Zll einer 
Depolarisation des synapti schen Endknopfes (der präsynapti
schen Membran ) (Zeitabschn itt 1 in Abb. 1.2). Unter Mitwirkung 
de r dabei auch einströmenden Cah-Ionen (2) wird eine Bewegung 
(Migration) synaptischer Bläschen (Vesiket) in Richtung der prä
synaptischen Membran ausgelöst. Diese Vesikel speichern die für 
die jeweilige Zelle typischen Transmittermolekü le. Die Bläschen 
lagern sich innen an der präsynaptischen Membran an, öffnen 
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sich nach außen und schütten den Neurotransmitter in bestimm
ten Mengeneinheiten (Quanten) nach Art einer Exozytose in den 
synaptischen Spaltraum aus. Dorl diffundiert der Transmitter in
nerhalb weniger Mikrosekunden zur Membran der nachgeschalte
ten Nervenzelle (subsynaptische Membran), wo er kurzzeitig an 
spezielle Eiweißmoleküle (Rezeptoren) gebunden wird (3). Diese 
Transmitte r-Rezeptor-Bindutlilverursacht in der subsynaptischen 
Zellmembran eine passagere molekulare Strukturänderung, die 
für einige Millisekunden Kanäle für bestimmte Ione n öffnet. 
Über diese Kanäle wird entsprechend den bestehenden Konzen
trationsdi fferenzen schließlich eine Ionenbewegung in Gang ge
setzt, di e das Ruhemembranpotential der subsynapt ischen Mem
bran ändert (4 in Abb. 1.2). 

Jede Zellmembran besitzt ein Ruhcmembranpotcntial von 70-80 mY. Die 
Zellaußenseite ist gegenüber dem Zellinneren posit iv geladen. Dieses Poten
tial entsteht du rch intra- und extrazelluläre Konzentrationsdi fferen zen ver
schiedener Ionen, die durch ein aktives (energieverbrauchendes) Transport
system (die sog. Na-K-Pumpe) aufrechterhalten werden. Extrazellulär 
kommt es dabei zu einer Anreicherung von Na~-Iollen. Das Ruhemcrnbran
potential wird jedoch überwiegend durch die Konzentrationsdifferell2 der 
K- -lonen bestimmt (sog. K~ -Gleichgewichtspotential). Eine übersichtliche 
Dan;tellullg der Ionenprozesse an den Zellmembranen findet sich bei Speck
mann (1981, 1999) 

Im Falle einer exzitatorisch wirkenden Synapse (Abb. 1.2 a) wer
den durch die Transmitter-Rezeptor-Bindung relativ unspezifisch 
die Membrankanäle sowohl für Na+ als auch für K+ (und CI-) ge
öffnet. Die Ionen können entsprechend der vorhandenen (im Ru
hememb ranpoten tial akt iv aufrechterhaltenen) Konzentrationsdif
feren7. die Zellmemhran pa$$iv durchqueren. Dahei überwiegt zu 
nächst der Na+-Einstrom, sodass im Nettoeffekt die Zahl positiver 
Ionen an der Außenseite der Zelle verminder t bzw. im Zellinne-

inrrazelluliir 

b 

Abb.1.2. Die synaptische Erre
gungsübertragung und die Ent
stehung des postsynaptischen 
Potentials bei einer exzitatorisch 
wirkenden Synapse (a) und die 
davon abweichenden Membran
vorgänge bei eirer inhibitori
schen Synapse (b). Die in ihrem 
zeitlichen Ablauf in den markier
ten Abschnitten 1~5 dargestellten 
Vorgänge werden im Text erläu
tert. AP Aktionspo!ential, V sy
naptische Vesikel, Tr Transmitter, 
Rz Rezeptor 

Eine (partielle) 
Depolarisation des Neurons 
erhöht die Erregbarkeit der 
Nervenzelle 
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Eine Hyperpolari sation des 
Neurons vermindert dessen 
Erregbarkeit 

I Entstehungsmechanismen des EEG 

ren erhöht wird. Die Folge ist eine vo rübergehende Ve rringerung 
des elektrischen Membra npotentials, d. h. ei ne Depolarisation 
der Membran. 1m Hinblick auf die Effekte, die wir letztlich im 
EEG regist rieren, sollte man besser sagen. das ZeIläuße re wird ne
gativer. Synapsen mit diesem Effekt wirken exzitato ri sch, weil eine 
Vermind eru ng des Membranpot entia ls d ie Auslösu ng ei nes Akti 
onspotentials begünstigt (5. unten). 

Bei inhibitorischen Synapsen fü hrt die Bindung des Tra nsmit
ters an die subsy naptischen Rezeptormoleküle dagegen zur Öff
nung von Ionenkanälen, d ie im Ncttoeffckt umgekehrt zu einem 
Überschuss von pos itiven Ionen an der ZeIlaußenseite führt. Da
durch wird das Ruhemembranpotential erhöht (Hyperpolarisat i
on) (Abb.1.2b). Diese Potentialänderung erschwert die Auslösung 
eines Akt ionspotent ials, wirk t also hemmend au f die Aktivität der 
Nervenzelle. Bei den meisten inhibitorischen Synapsen wird diese 
Membranpotentialänderung durch einen selek tiv verstärkten Aus
st rom von K+-Ionen bewirkt, bei manchen allerdings mit Öffnung 
entsprechender Membrankanäle auch umgekehrt durch einen Ein
strom von CI-- Ionen. 

Die elek trochem ischen Prozesse im Bereich ei ner Synapse lau
fen, obwohl sie von einer Wanderung von Molekülen (Transmit
ter) und Ionen getragen werde n, mit eine r erheblichen Geschwin
d igkeit ab, denn der synaptische Spalt raum. den die Transmitter
moleküle "überwi nden" müssen, ist lediglich 20-30 nm breit 
( I nm = 1 millionstel Olm). Die gesamte chemische Erregungs
übertragung verzögert die elekt ri sche Signalübl!rmi ttlung nur um 
maximal 1-5 ms. Da elektrische Impulse in Millisekundenabstän
den übertragen we rden müssen, muss die Wirk ung der Transmit
ter und die der Transmitter-Rezeptor-Bindung auch sehr rasch 
wieder rückgängig gemacht werden. Diese Vorgänge erfahren 
durch spezielle Enzyme ei ne starke ßeschleunigung, sodass die 
ausgeschütteten Transmitter oft sc hon in wenigen Mikrosekunden 
wieder inaktiviert (aufgespalten) werden. Die Transmi tterbestand
teile werden wieder in d ie Präsy napse zurücktranspo rtiert oder 
von Gliazellen aufgenommen und dann ebenfalls meistens einem 
"Recycl ing" zugeführt. 

1.1.1 .1 Allgemeine Bedeutung der Synapsenfunktionen 
für das EEG 

Die chemische Erregungsliber tragung mag als un nötig kompli
zierte Form der Signalfortle itung ersc heinen. Sie bietet jedoch 
dem Organismus die ausgezeichne te Möglichkei t, bestimmte 
Funktionen des Ne rvensystems auch durch globale biochemische 
und hormonelle Einflüsse gezielt zu steuern . Da im Regelfall jedes 
Ne uron nur ei nen Transmittertyp einsetzt, gibt es ganze neurona
le Funkl ionssysleme, d ie nur einen bestimmten Transm itter be
nutzen (z. B. serotoninerge, noradrenerge ode r dopaminerge Sys
teme). Der Organ ism us kann dann auch mit einer allgemeinen 
Ausschüttung von Botenstoffen (z. B. Hormonen) gezielt solche 
Neuronensysteme steu ern, sofe rn di ese Botenstoffe ausschließl ich 



1.1.2 Postsynaptische Potentiale 

in die synaptischen Ober tragungsvorgänge d ieser Struktu ren ein
greifen. So wird auf diese Art beispielsweise der Schlaf-Wach
Rhythmus ko ntrolliert. 

Andererseits können auf diese Weise die komplexen Vorgänge 
der chemischen synap tischen Erregungsübertragung auch nach
teilig beeinflusst werden. Für viele pathologische EEG-Verände
rungen liegt die Ursache überwiegend oder ausschließlich in ei
ner Störung der Synapsen- oder Transmitterfunktion begründet. 
Dies gilt insbesondere für stoffwechselabhä11gige Hirnerkrankun
gen und für viele Intoxikationen. Auch hierbei können bestimmte 
pathologische Metaboliten selektiv bestimmte Transmittersys leme 
stören und besondere Krankhei tsbilder bedingen. Der Zyklus der 
Transmitter-Rezeptor-Wirkung kann durch spezielle Noxen an 
verschiedenen Stellen block iert we rde n, oder es wird die Trans
mitterwirkung du rch eine Fehlbesetzung der Rezeptoren an der 
subsynaptischen Membran außer Kraft gesetzt (kom petitive Hem
mung). Auch die meisten Neuropharmaka entfalten ihre Wirkung 
auf diese r Ebene und bedingen dadurch die verschiedenen Merk
male pharmakologischer EEG-Veränderungen. 

Die entscheidenden Phasen in der Signal übertragung, wie die 
Öffnung der Ionenkanäle in der subsynaptischen Membran und 
vor allem die transmembranösen Ionenbewegungen , sind energe
tisch gesehen passive Vorgänge. Sie setzen jedoch ein intaktes Ru
hemembranpotential voraus, das mit Energieaufwand (Na-K
Pumpe) immer wieder regeneriert werden muss. Treten Störungen 
der Ene rgieversorgung ein, so ka nn dieses Ruhemembranpotential 
der Nervenzellen nich t mehr aufrechterhalten werden. Bricht es 
zusammen, is t auch die Auslösung von Synapsen- oder Aktions
potentialen nicht mehr möglich. '4.uf diese Weise führen eine Hy
poxie, Hypoglykämie oder zerebraJ e Durchblutungsstörungen 
zu schweren neuronalen Störungen und zu entsprechend ausge
prägten EEG- Veränderungen. Einzelne Schritte im Ablauf der syn ~ 
aptischen Erregungsübertragung sind allerdings auch direkt von 
einer permane nten Energiezufuh r abhängig. 

1.1.2 Post syna ptische Potentiale 

Die im Bereich der Synapse quer zur subsynaptischen Membran 
induzierten lokalen Änderungen des elektrischen Poten tials (4 in 
Abb.1.2) führen zwangsläufig auch zu Potentiald ifferenzen en t· 
lang der angrenzenden Zellmembran (5 in Abb. 1.2). Diese Mem
branabschnitte werden in Fortsetzung der Funkt ionskette Axon 
--? (Prä-) Synapse ---+ subsynaptische Membran schließl ich als 
postsynaptische Membran bezeichnet und die Potentialdifferenz 
zwische n der subsynap tischen und de r postsynaptischen Mem
bran als postsynaptisches Potential In Bezug zu jeder einzelnen 
Synapse ist immer der gesamte üb r ige Anteil des Neurons als 
postsynaptischer Bereich zu sehen. Jede Synapse liegt also zu
gleich im postsynaptischen Bereich anderer Synapsen, sodass 
sich die Synapsen auch untereinander beeinflussen können (s. uno 
ten, insbesondere Abb. 1.8). 

7 

EEG-Veränderungen sind oft 
durch Störungen der 
Synapsen- oder 
Transmitterfunktion bedingt 
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EPSP = 
exzitatorisches 
posrsynaplisches Potential 

IPSP = 
inhihitorisches 
pos isynaptisches Potential 

Postsynaptisch erfolgt im 
Neuron die 
Erregungsausbreitung 
passivelektrotonisch 

Aklio nspotentiale werden in 
der Regel nur am 
Axonabgang ausgelöst 

Entsteh ungsmechan ismen d~"~E='E='G=--__________ __ _ 

Die durch das posts)'nap tische Po tentialgefalle erzwungenen La
dungsverschiebungen werden im Gewebe durch elektrisch geladene 
Atome (Ionen) getragen. So bewirkt das posIsynaptische Potential 
innerhalb und außerhalb der Zelle längs der Zellmembran jeweils 
eeeenläufige lonemtröme. die entsp rechend den Pfeil ri chtungen in 
Abb. 1.2 zu einer parti ell en Depolarisation (Abb. 1.2 a) oder Hyper
polarisation (Abb.1.2b) auch de r pos tsynaptische n Membra n füh
ren, je nach exzitato ri sche r oder inhibito ri scher Wirk ung der Sy
napse. Die entsprechenden postsynaptischen Potent iale werden als 
EPSP (exzi tator ische postsyna ptische Potent iale) bzw. IPSP (inhi
bito rische postsynapti sche Potentiale) bezeichnet. 

In der Kü rze der Zeit, in der ein postsynaptisches Poten tial auf
tritt (Größenordnung: 10- 100 ms), kommt es nicht zu einem ech
ten Ausgleich der entstandenen Ladu ngsd ifferenzen. Es handelt 
sich led igl ich um impulsa rtige Ionenbewegungen, die in den ver
schiedenen Gewebsstrukturen auf zahlreiche Widerstände stoßen. 
Ta tsächlich sind die Ve rschieb unge n de r Ladungsträger nur mini
mal. Diese Form der elektrischen Wi rkung bezeichne t man als 
elektrotoni schen Stromfluss. 

Die elektrotonische Erregungsa usbreitung erfordert (außerhalb 
der jeweils aktivierten Synapse) keine wei tere Öffnung von Ionen
kanälen. Sie ist ein passiver Vo rgang. Daher erfolgt die Ausdeh 
nung des postsynaptischen Potentials mit einem Dekrement. d. h. 
mit einem stetigen Spannungsab fa ll , sodass sich die postsynapti
sehen Po tentiale auch innerhalb einer Nervenzelle oft nur sehr be
grenzt ausbreiten. Dieses Dek rement ist ab hängig vom (kapazi ti
ven) Widerstand der Zell me mbran sowie vom elekt rische n Wider
stand des Ex trazellulärraumes und des Zytoplasmas z. B. in den 
Dendriten. Dieser wird ganz wesentlich vom Durchmesser der 
Zellfortsätze bestimmt. 

le größer der Durchmesser ei nes Dendriten, desto geringer sein Längswider
stand, desto stärker die Ausbreitung des posls)'naptischen Potent ials. Diese 
Beziehung gilt z. B. auch ftif d ie dend ri tischen Dornen ("dendritic spines~), 
d ie sich in Abhängigkeit von der synaptischen Beanspruchung in der Ent
wicklungsphase, aber auch noch im späteren Leben, variabel ausbilden kön
nen und einen Bezug zur Bildung von Gedächtnisspuren haben. 

Erst am Abgang des Axons (dem Ursprungskegel des Axons, s. 
Abb.l.7) und am ersten, 110ch markfreien Segment des Axons 
(dem Initial segment) können d ie postsynaplische n Potentiale 
Wi rku ngen entfalten, mit denen sie in der Membran dieser Zell ab
schnitte Ionenkanäle öffnen. Führt diese Öffnung, wie im Falle ei
nes bis in den Axonabgang ausgedehnten EPSP. zu einer Ern iedri
gung des örtl ichen Membranpotentials und wird dabei eine kriti
sche Schwelle erreicht, so setzt nach dem Alles-oder-nichts-Gesetz 
schlagartig eine vollständige De polarisat ion ei n. die wir als Akti
onspotential registrieren. lPS P haben einen entsp reche nd umge
kehrten Effekt. de r die Wirkung eines EPSP aufheben li nd die 
Auslösung eines Aktionspolcntials verhi ndern kann. 

Im Gegensatz zu der chemisch (du rch Transmitter) induzierten ÖHhung von 
Ionenkanälen im Bereich einer aktivierten Synapse wird der im Prinzip 
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gleichartige Membranprozess am Axonabgang du rch die postsynaptischen 
Potentiale rein elektrisch ausgelöst. Diese Unterschiede im Verhalten der ver
schiedenen Membranahschnitte einer Nervenzelle sind durch entsprechende 
Besonderheiten der molekularen Membranstruktur bedingt. 

"-
Aus den vorgenannten Merkmalen der einzelnen Abschnitte einer 
Nervenzelle lässt sich das grundlegende Funktionsprinzip eines 
Neurons ableiten (Abb.1.3): Die zahlreichen, vorwiegend an den 
Dendriten durch diskrete ("digitale") Signalzuflüsse ausgelösten, 
am Neuron beliebig grad uell <"analog") abstufbaren postsynap ti
schen Potentiale haben die Aufgabe, die Erregbarkeit des axonalen 
Init ialsegments zu steuern. Im Normalfall wird nur an dieser Stel
le bei Überschreit ung der Membranschwelle mit der Auslösung ei
nes Aktionspotent ials ein neues Signal generiert, das dann sich 
selbst regenerierend mit konstanter Amplitude (wiederum "digi
tal") und mi t der nötigen Sicherheit der Signalüberm ittlung wei
tergeleitet wird. 

1.1.3 Kortikale Feldpotentiale 

Extrazell ulär erfolgt die Ionenverschiebung ganz überwiegend in 
den Spalten des Interzellulärraumes. Diese Spalten si nd zwar ex
trem schmal, stellen aber in ihrer Summe einen nicht unwesentli
chen Anteil des Hirnvolumens dar. Abb.lA vers ucht, diese extra
zellulären Ionenbewegungen am Beispiel posit iver Ladungsträger 
bildhaft darzustellen. 

Abb.1.3. Funktionsprinzip eines 
Neurons. Nach der neurochemi
schen Auslösung des synapti
sehen Potentials erfolgt zunächst 
eine rein passive elektrotonische 
Ausbreitung des postsynapti
sehen Potentials über die Ner
venzelle hinweg und erst am 
Axonabgang schließlich die elek
trische (spannungsabhängige) 
Auslösung und Fortleitung des 
Aktionspotentials. Das EEG re
krutiert sich aus den in der Ab
bildung schematisch angedeute
ten postsynaptischen Feldpoten 
tialen 
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Abb.1.4. Schematische Darstel
lung der durch ein (exzilatori
sches) postsynaptisches Potential 
ausgelösten Bewegungen von 
elektrischen Ladungsträgern (lo-

Ents tehu ngsmechanismen~d='~'~E~E~G,---____________ _ 
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nen ) vor allem in den Spalten des M 
Extrazellulärraumes. An den Ge- -;---';"",.;;;;:;--: 
webswiderständen (z_ B. R) ent-
stehen dabei Potentialdifferenzen 
(ßUI ), die bei entsprechender 
Ableitung als korükale Feldpo-
tentiale nachweisbar sind. Mem
branstrukturen (1\1 ), wie Zell-, 
Faser- und Knochenmembranen, 
bilden kapazitive Widerstände C. 
Hier wird die elek tromotorische 
Kraft durch entsprechende Kon
zentrationsänderungen der Jonen 
zu beiden Seiten der Membranen 
übertragen_ Auf diese Weise brei-
ten sich die kortikalen Feldpoten-
tiale bis zur Schädeloberlläche 
aus, wo sie mit entsprechenden 
Potentialdifferenzen (L\U, ) als 
EEG ableitbar sind. Die Abbil-
dung zeigt das Verhalten positiver 
Ladungst räger. Negative Ionen 
(z. B. Cn sind an diesen elektro
tonischen Strömen mit entspre
chend umgekehrten Jonenbewe
gungen gleichermaßen beteiligt. 
S Synapse, N Neuron, G Gliazel
len, M Membranstruktur. Anmer
kung: in der Abbildung bleibt die 
Bedeutung der Gliazellen für die 
extrazellulären Ionen (insbeson
dere ftir K') unberücksichtigt (s. 
Abschn.1 A) 

Kortikale Feldpotenliale 
sind die Grundlage des 
ableitbaren EEG 

R ! LJUI 

N 

Q 
Die Ionen stoßen auf verschiedene Widerstände, die in den 

kontinuierli ch zusammenhängenden Spalten des Interzellulä rrau
mes Gleichstromwiderständen entsprechen (ohmsche Widers tän 
de, R in Abb_ 1.4). Und immer dann, wenn ein St romfluss auf 
Widerstände stößt, erzeugt er (nach dem ohmschen Gesetz 
U = I . R) elektrische Spannungen. Jeder beliebige Teilabschnitt 
des extrazellulären Mediums hat einen bestimmten Wid ersta nd , 
an dem der Elektrotonus eine ents prech ende Spannung erzeugt 
(z. B...,...6U I in Abb. 1.4). Die unterschiedlich hohen Gewebsw ider
Slä nd e führen gleichzeitig dazu, dass sich die Ionenbewegungen 
über relativ weite Bereiche des Extrazellulärraumes verteilen. 
Dies wird in Abb. 1.4 angedeutet. Die momentane elektrische Wir
kung eines postsynaptischcn Potentials verteilt sich damit extra
zellul är auf einen weit räumi gen Bereich, und man kann innerhalb 
der Hirnrinde in Bezug zu ei nem bestimmten Neuron ein ganzes 
Feld allmählich abnehmender Potent ialdifferenzen messen. Dieses 
Feld bezeichnen wi r als kortikales Feldpotential. 

Zwischen Hirn und EEG -Ableitelektrode liegen jedoch auch 
Membranstrukturen mit seh r hohen Gleichstromwiderständen 
(Hirnhäute, Schädelknochen, Kopfhaut), die für die Ladungsträ
ger (Ionen) eine Barriere darstellen. Diese Strukturen ve rhalten 
sich wie Kond ensatoren mit einem überw iegend kapazitiven Wi 
derstand ce in Abb_IA), an dem sich Spannungen entsp reche nd 
U2 aufbauen. die jensei ts der Membran wieder zu entsprechenden 
Ionenverschiebungen führen. Bei hinreichender Stärke des Feld
potentials bewirken diese verschiedenen elektrotonischen Ionen
bewegungen schließlich auch an der Kopfoberfläche Ladungsdiffe
renzen ( U3 in Abb. 1.4), die wir als EEG möglichst unverf..ilscht 
abzuleiten versuchen (5. dazu auch Abseh n.2.1, insbes'ondere 
Abb.2.1,2.2). 
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Die postsynaptischen Potentiale kortikaler Neurone sind zwar 
die einzigen Generatoren, aber nicht der ei nzige Ausgangspunkt 
der kortikalen Feldpotent iale. Wie in Abschn. IA dargestellt wird, 
haben siche r auch Gliazellpotentialc einen Anteil an der Ausbil
dung der Potentialfelder. Allerdings ist in diesem Zusammenhang 
die Bedeutu ng der Gliazellen (z. B. bei der Ausp rägu ng vo n ö-Her
den) noch nicht geklä rt (5. Absehn.9.1.3). 

Völlig unklar, aber sicher nicht bedeutungslos, ist der Einfluss 
eines Hirnödems. Meistens is t das Hirnödem durch eine Zunah
me des extrazellulären Flüssigkeitsgehaltes bedingt. Und dies 
kann, wie es die schemat ische Dars tell ung in Abb. 1.4 nahe legt, 
auf die Ausbildung bzw. Ausdehnung de r kortikalen Feldpotentia
le und damit schon rein elektrisch auf die Ableit ung bzw. Ableit
barkeit des EEG nicht ohne Einfluss bleiben. Immerhin macht 
schon normalerweise der in sich zusammenhängende Extrazellu
lärraum 5-15% des Hirngewebes aus. 

1.1.4 Bedeutung der Dipolstruktur kortikaler Feldpotentiale 

Wirkt eine Synapse exzitato risch (wie in den Beispielen der 
Abb.l.2a oder Abb.1.3), so wird im Bereich der subsynaptischen 
Membran die positive Ladung der Zellaußenseite verringert. Dies 
lässt diesen Bereich relativ zur Außenseite aller übrigen (postsy
naptischen) Membranabschnitte vorübergehend negativer er
scheinen. Rein elektrisch gesehen wird damit an der Au ßenseite 
des Neurons der Bereich unter einer exzitatorischen Synapse zu 
einem Minuspol, der postsynaptische Abschnitt zu einem PluspoL 
Eine derartige polare Struktur eines elek trischen Feldes bezeich
net man als elektrischen Dipol (Abb. 1.5). Da im Ve rgleich zu ei
ner jeden Synapse der jeweilige posisynapt ische Bereich wesent
lich ausgedehnte r ist , entwickelt sich im Falle einer exzitatori
sehen Synapse der "Pluspol" (des EPSP) entlang der postsynapti 
sche n Membran mit allmählich abnehmender Stä rke (er wird 
"verschmiert"; Abb. 1.5 a). Einzelne neuronale Dipole haben daher 
stets eine asymmetrische Feldstruktu r. Dies wirkt sich auf die an 
der Oberfläche ableitbaren Potent ialdifferenzen und damit auf 
die Amplituden der ablei tbaren EEG-Potentiale aus (vgL 
Abb. 1.6). Oie vorstehende Darstellung gilt in gle icher Weise auch 
für d ie IPSP hemmender Synapsen, jedoch mit jewei ls umgekehr
tem Vorzeichen. 

Betrachtet man die entlang den Feldlinien eines Dipols auft retenden La
dungsverschiebungen als elektr ischen St romfluss, so wird gemijß ei ner in 
der Physi k geltenden Konvention die Richtung dieses Stromflusses stets 
vom positiven zum negativen Pol angegeben (vgl. z. B. Abb.1.2 oder 1.5). 
An der Zellmembran entspricht der Minuspol dann einem einwärts gerichte
ten Sl romfluss ("current sink") und der Pluspol einem auswärts gerichteten 
Stromfluss ("current source", Quelle). Diese Bezeichnungen gelten sinnge
mäß auch für die Summe der Potentialdifferenzen, d ie wi r als EEG ableiten, 
mit "Senken" und "Quellen" jetzt in Bezug zur Kopfoberflüche. Hier gewin
nen diese Begriffe praktische Bedeutung beispielsweise im Zusammenhang 
mit den sog. Quellenableitungen (Abschn. 2.4.2.3). 

Kortikale Feldpotentiale 
si nd komplexe elektrische 
Dipole 

11 
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Entsche idend für das EEG ist 
die räumliche Struktur und 
Richtung der elektrischen 
Dipole kortikaler 
FeldpotentiaJe 

Bedeutendste 
Potentia l quellen sind die 
großen, senkrecht 
angeo rdneten 
PyramidenzeUen der 
Hirnrind~ 

Entslchungsmechanismen des EEG 

Wenn wir die beiden Pole synaptisch ausgelöster Potentialfelder mit ei
nem Minus- und Pluszeichen versehen (wie beispielsweise in Abb. 1.5), 50 

ist das !m Hinblick auf die ta tsächlichen Änderungen des Membranpoten
tials nicht korrekt (5. Abb. 1.2), wohl aber in Bezug auf die entstehenden Po
tenliatdifferen7p n. AuRerdem ist diese Darstellung einfacher bzYt'_ übersicht
licher. 

Eine Nervenzelle besitzt zahlreiche Synapsen (eine große Pyra
midenzelle bis zu 10000), und jede einzelne Synapse en twickelt. 
wenn sie akti vie rt wird. einen derart igen Dipol. Sind viele Sy
napsen gleichzeitig aktiv. 50 addieren sich zahl reiche Dipole zu 
einem komplexen "Summendipol". Erst eine solche Dipolsumme 
hat aus reichend sta rke Po tenti al felder. die wir noch an der Kopf
oberfläche erfassen können. Der Grad der Synchron is ierung der 
synaptische n Aktivität ist also ein wesentlicher Parameter für de
ren Nachweis im EEG. Bei epilepti schen Erregungssteigerungen 
führt eine abno rm hohe Synchronis ierung kortikaler Feldpoten
tiale zu entsprechend hohen Amplituden der ableitbaren EEG
Wellen. 

Die Fernwirkung neuronaler Dipole ist außerdem von der 
räuml ichen Richtun g df'r Dipolfelder abhängig, und diese wi rd 
entscheidend durch die Gestalt und die Ausrichtu ng der Nerven
zellen bestimmt. So wirk t sich die feinanatomische St ru ktur der 
Hirnrinde ganz wesentlich auf die Ausbreitung der kortikalen 
Feldpotentiale aus. Ma ßgebend für das EEG si nd alle Neurone 
mit senkrechter Orientieru ng in der Hirnrinde. Hierzu gehö ren 
in erster Linie die großen Pyramidenzellen , deren Zellkörper vor
wiegend in der 5. Schicht der Hirnrinde liegen. Ihre Spitzenden
driten (apikale Dendri ten) ziehen senk recht durch die Hirnrinde 
nach oben und verzweigen sich in den obe rsten Schichten des 
Kortex. Sie verursachen entsprechend senkrecht orientierte Dipo
le (Abb. 1.5a). We rden Synapsen an vielen senkrecht und dami t 
parallel angeordneten Neuronen aktiviert , so kann sich eine ganze 
Schicht gle ichgerichteter Dipole entwickel n. Man spricht auch von 
ei nem (nach außen hin) "offenen" Dipolfeld. Nur diese Dipole 
sind in ihrer Summe für das EEG relevant. Etwa ein 1/) aUer Ner
venzellen der Hirnrinde ist derart vertikal ausgerichtet. 

Die Meh rzahl der kortikalen Ncu rone sind Schalt zellen. und 
diese haben häufig eine Struktur wie in Abb.I.Sc gezeigt. Hier 
führen die verschiedenen synaptischen ZuflUsse zu elektrotoni
schen Dipolen, d ie sic h in wechsel ndem Ausmaß gege nüberstehen 
und sich damit hinsichtlich ihrer Fernwi rkungen gegensei tig 
.. neu tralisieren" (Abb. 1.5 d). Dera rtige Dipolanordnungen be
zeichnet man auch als (in sich) "geschlossene" Dipolfe lder. Sie 
tragen zur Elekt rogenese des EEG offensicht lich nur wen ig bei. 

Auch "offene" Dipolfelder können sich hinsichtlich ihrer Fernwi rkungen ge· 
genseitig weitgehend aufheben. wenn sie in Rindenbezirken entstehen, die 
sich in Hirnfurchen gegenüberliegen (vgl. Abschn. 2.2.2). 

Als Polarität der EEG-WeJlen bezeichnen wir in 'der Praxis die 
Ausschlagrichtung, mit der die Potent iale im EEG registriert wer-
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Abb.l.S. Die Entstehung elektrischer Dipole auf der 
Basis postsynaptischer Feldpotentiale. Bedeutung der 
räumlichen St ruktur der Neurone für d ie Entwicklung 
kortikaler Dipole. Darstellung der Effekte am Beispiel 
exzitatorischer postsynaptischer Potentiale. 
a Senkrecht orientierte große Pyramidenzelk Ent
wicILung eines ("offenen~) elektrischen Dipols durch 
nlomentane Aktivierung exzitatorischer Synapsen im 
Bereich der apikalen Dendriten. Aff.: aktivierende Zu
flüsse (Afferenzen), z. ß. aus dem Thalamus. b Sche
matische Darstellung der fl uktuierenden Änderung ei
nes tlektrischen Dipols im Bereich einer Pyramiden
zelle und deren Beziehung zum EEG. Die Abschnit
te 1- 6 zeigen versch iedene mögliche Dipolkonfigura-

tionen, wie sie in Abhängigkeit von der Art der synap
tischen Erregung auft reten können (s.auch Abb.1.6). 
Die Dipolkonfiguration I entspricht der Potentialver
teilung in a. Das EEG wird in erster Linie durch d ie 
(exZllaton schen) Synapsenpotentiale im Bereich der 
apikalen Dendriten geprägt. c und d Dipolkonfigura
tionen im Bereich der zahlreichen Schaltneurone der 
Hirnri nde (z. B. Sternzellen). Hier entwickeln sich die 
einzelnen elekt rischen Dipole vielfach in entgegenge
setzter Richtung. sodass sie sich hinsichtlich ihrer 
Fernwirkung gegenseitig "neutralisieren" ("geschlosse
nes Dipolfeld"). Für das EEG haben sie deshalb keine 
Bedeutung 
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Vordergründige 
Potenlialquellen sind die 
EPSP der ober flächen nahen 
apikalen Dendriten 

Abb.l .6. Schematische Darstel
lung der Polarität der elektri
schen Dipole einer kortikalen Py
ramidenzelle in Abhängigkeit von 
ihrer synaptischen Erregung und 
die daraus resullierenden Span
nungsschwankungen in einer 
Oberflächenableitung (EEG). 
a EPSP im Bereich der apikalen 
Dend riten. b EPSP 3m Soma des 
Neurons. c IPSP in Höhe der api
kalen Dendriten. d IPSP am 
Soma. Aufgrund der unterschied
lichen Projektion der Dipole er
gibt im Prinzip eine exzi lalori 
sehe Afferenz im Bereich der api
kalen Dendriten (a) eine gleichar
tige Polarität der Spannungs
schwankung im EEG wie eine 
Aklivierung inhibitorischer Sy~ 
napsen am Zellsoma (d) und um
gekehrt (b, c). Infolge der Asym
metrie der Dipole sind deren Po
tentialänderungen an der Ober
fläche jedoch sehr unterschiedlich 
ausgeprägt 

I Enlslenungsmechanismen des EEG 

den. Sie ist ein wichtiges Befundkriterium. Sie wird zum einen 
durch die Art der Elektrodenverschaltung bes timmt, zum anderen 
aber berei ts du rch den Betrag und die jeweil ige Richt ung, mit de
nen sicb die elektrischen Plus- und Minus pole der kortikalen Di
pol fe lder auf die EEG-Ableitepunkte auswirken. 

Obwohl EPSP und IPSP entgegengesetzte elektrische Dipole ge
nerieren , können sie in einer Oberflächenableitung auch zu 
gleichartigen Potentialschwankungen führen. Dies ist vom Ort 
der synapti schen Akt ivie ru ng innerhalb der Hirn rinde abhängig. 
Für die vertikal orientierten Pyramiden zellen sind die verschiede
nen Möglichkeiten in Abb. 1.6 darges tell t. 

In Bezug zur Polarit ät der an der Kopfoberfläche ableitba ren 
Potentialschwankungen haben oberflächen nahe EPSP (Abb. 1.6a) 
im Prinzip denselben Effekt wie die in tieferen Kortexschichten 
an den Zellkörpern der großen Pyramidenzellen generi erten IPSP 
(Abb. 1.6 d) und entsprechend umgekehrt (Abb. 1.6 b,c). Unter 
physiologischen Bedi ngu ngen sind die synaptischen Akt ivierun
gen entsp rechend Abb.1.6a,b,d die Regel, wobei die Potenlial
schwankungen im EEG in erster Linie durch EPSP im Bereich 
der ap ikalen Dendriten (Abb. 1.6 a) geprägt werden. 

Die in Abb. J.6 dargestellten Beziehungen zwischen synaptischer Aktivität 
und Oberflächen potential haben im Zusammenhang mit epilept ischen Erre
gungssteigerungen besondere Bedeutung. So kann beispielsweise ein Spitze
Welle-Ablauf in einer vereinfachenden Betrachtungsweise als eine Abfolge 
postsynaplischer Potentialfelder entsprechend Abb.1.6a und 1.6d erklärt 
werden. Die primäre abnorm synchronisierte Erregungssteigerung erzeugt 
zunächst ein postsynaptisches Potentialfeld mit EPSP entsprechend 
Abb. J.6 a (oberflächen negatives Spitzenpotential). Ober synaptische Ver
schaltungen wird dann sofort eine massive Hemmung ausgelöst. Dieser 
Hemmung liegen lPSI' zugrunde, die vorwiegend an den tieferliegenden 
Zellkörpern auch benachbarter Pyramidenzellen auftreten und ein Dipolfeld 
entsprechend Abb. J.6d generieren. Wie die Abbildung zeigt, werden diese 
inhibitorischen, zur initialen Erregung entgegengesetzt gerichteten Dipolfel-

+ 
EPSP IPSP: 

+ 
+ 
+ 

Kort lkala + 
Pyramldenzatle 

+ 

+ 

+ J tnl tlatsegmem + 
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a b c d 
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1.1.5 "Wert igkeit" der Synapsen 

der mit einer zwei ten, langsameren Potentialschwankung an der Oberfläche 
ebenfalls überwiegend als negative Potentialauslenkung erfasst (im EEG als 
die trägere Nachschwankung bzw. "Wave· Komponente"). Eine derart ausge
löste vert ikale und laterale Hem mung blockiert an den Ausgängen der effe
renten Pyramidenzellen die wei tere Erregungsa usbreitung (Einzelheiten sie
he Abschn.7.2.1). 

1.1.5 "Wertigkeit" der Synapsen 

Wie oben ausgeführt , werden die Aktionspotentiale der Zelle 
durch den Einfluss postsynaptischer Potentiale überwiegend nur 
am Axonkegel des Neurons und am Init ialsegment des Axons aus
gelöst. Viele postsyna ptische Potentiale im Bereich der stark ver
ästelten Dendriten bleiben jedoch lokal begrenzt (Abb. 1.8). Bei ei
ner Länge des apikalen De ndritenbaumes bis über 1 mm hat eine 
punktformige synapt ische Erregung je nach lokalen elek trischen 
Membraneigenschaften mi tunter nur eine Reichweite von 0,1 -
0.2 mm (RaU 1962). Für die entscheidenden Effekte am Axonab
gang is t da her die Entfernung zwischen Synapse und Initialseg
ment vo n ausschlaggebender Bedeutung. Sie ordnet den einzelnen 
Synapsen einen unterschiedlichen "strategischen Wert" zu (Speck
mann 1981 ). Je geringer die Entfernung der Synapsen zum Axon
kegel ist, desto größer wird ihr Einfluss auf die Zellaktivierung, 
desto größer ist ihre "Wertigkeit" im Rahmen der Erregba rkeit s
steuerung des Neurons. Den größten Einfluss haben demzufolge 
axosomatische Synapsen (Abb.1.8c). Synapsen mit geri nger 
Reichweite beeinflussen zumindest benachbarte Dendritenstruk
tu ren hinsichtli ch ih rer Erregba rkeit gegenüber anderen synapti
sehen Zuflüssen (Abb.1.8a). Abbildung 1.7 vermittelt am Beispiel 
ei ner Py ramidenzelle eine Vorstellung von dem realen Verhältnis 
zwischen der Ausdehnung der erregbarke itssteuernden Dendriten 
und der Größe und Entfernung des Axonkegels als dem erre
gungsauslösenden Anteil des Neurons. 

Mit den Wertigkeitsunterschieden der Synapsen innerhalb ei 
nes Neurons scheint ein elementares Kodierungs- bzw. Dekodie
rungsprinzip vorzuliegen. Diese topologisch bedingte Wert igkeit 
von Synapsen wird noch durch ein weiteres Prinzip der neurona
len Informationsverarbeitung ergänzt. das die Verteilung exzita
torisch und inhibitorisch wirksamer Synapsen betrifft. Exzitatori
sehe Synapsen finden sich vorwiegend im Bereich der Dend r iten, 
vor allem de r apikale n Dendri ten. Sie müssen in größerer Zahl 
aktiviert we rden, wenn sie ein Aktionspotential auslösen soUen. 
Die Mehrzahl der inhibitori sch auf ein Neuron einwirkenden 
Sy napsen sind dagegen mit höherem Stellenwert am Zell soma lo
kalisie rt. Danach scheint das Nervensys tem den hemmenden bzw. 
erregungsbegrenzenden synaplischen Strukturen Vorrang zu ge
ben. 

Apikale 
Dendriten 

Basale 
Dendriten 

und 
Initialsegment 

b 

Abb. l .7. Pyra midenzelle mit 
Zellkörper in der 5. Schicht des 
Kortex der Zentralregion (nach 
CajaI1904 ). a Gesa mte Zelle, 
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a 

b der Zellkörper isoliert vergrö
ßert dargestellt. Weitere Erläute
rungen s. Text 
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Abb.l.8. Ausdehnung posisynapuscher Potentiale. ihr 
Anteil Olm EEG und ihr Einßuss auf den für die Auslö
sung eines Aktionspolcntials maßgebenden Axonkegel 
der Nervenzelle. Die Erläuterungen gelten HiT die Aus
breitung enitalorischcr posisynaptischer Potentiale 
(EPSP). Die jeweils aktivicrlen Synapsen sind schwarz 
dargestellt. desgleichen der Bereich der dadurch be
dingten Depolarisation der postsynaptischen Dcndri
tcnmemhran bzw. (in cl der Membran des Zellsomas. 
Der Axonkegel ist punktiert dargestellt. In den Feldli
nien der postsynaptischen Potentiale si nd der Ober
sichtlichkeit halber die Stromrichtungspfeile nicht ein
gezeichnet. 

a Aktivierung von Synapsen im Bereich der apikalen 
Dendriten. Sie haben keinen Einfluss auf den Axonke
gel, prägen jedoch das EEti. b Vle elektrotonischen Po
tentialfelder der dem Zellsoma nliher liegenden axo
dentrischen Synapsen können das Membranpotential 
am Axonkegel bereits unter die kritische Membran
schwelle senken und ein AktionspOlcntial auslösen. 
c Die axosomatischen Synapsen haben den unmillel
barslen und damit stärksten Einfluss auf die AuslOsung 
eines Aktionspolenlials am Axonkegel, si nd jedoch im 
EEG nicht zu erkennen. Axosomatische Synapsen ha
hen häufig inhibllorische Wirkung (vgl. Text) 

'.2 Das EEG als Summe kortikaler Feldpotentiale 

Die unmittelbare Beziehung zwischen dem EEG und den postsy
naptischen Potentialen ist mit Simultanregistrierungen von EEG 
und intrazellulären Ableitungen einzelner kortikaler Nervenzellen 
vielfach belegt worden. Abbildung 1.9 zeigt dies an einem Beispiel 
einer rhythmischen Spindelaktivitäl im EEG. wie sie im Tierver
such unter le ichter ßarbitu ratnarkose auftritt . Sie wi rd durch ent
sprechend rhythmische thalamokort ikale Afferenzen ausgelöst. In 
diesen Momenten vermehrter Synchronisation de r ko rtikalen Ak
tivität laufen die Wellen dieser EEG-Spindeln den Membranpoten
tialschwankungen kortikaler Neurone weitgehend parallel. Aber 
nur ein Teil dieser postsynaptischen Potentialscl1wankungen löst 
auch Aktionspotentiale aus, wie das in Abb. 1.9 in der unteren Ab
leitung zu erkennen ist. Werden extrazellulär nur diese Aktions
potentiale abgeleitet, so wird es verständlich, dass die Korrelation 
zwischen einer derart erfassten Zellaktivität und den Potentialen 
des EEG meistens nur gering erscheint. 



EEG 

1.2 Das EEG als Summe kort ikaler Feldpotentiale 

] '00 ,v 

""'"'''''*''''_ ..... ] ~v 
--~~~~~~~~'-----------] ~v 

Abbildung 1.1 0 zeigt eine Synopsis der bislang erörterten Zu
sammenhänge zwischen der neu ronalen Aktivität der Hi rnri nde 
und den Potential schwankungen, die letztlich mit dem EEG au fge
ze ichnet werden. In d ieser zeichnerischen Dars tell ung ist bei re
duzierte r Sin nesbelas tung d ie thalamoko rt ikale Afferenz, wie in 
Abschn. 1.5.4 noch dargestell t wird, zunächst durch eine gewisse 
Rhy thmisierung gekennzeichnet, die zu entsprechend rhythmi 
schen Akt ivieru ngen der Synapsen eines Teiles der kort ikalen Ner
venzellen führt. Die gleichermaße n rhymth mischen Änderunge n 
der dadurch generiert en Feldpo tentiale bed ingen im EEG jene Po
tentialschwankungen, die wir beispielsweise bei geschlossenen 
Augen in Fo rm von a-Wellen registrieren. 

Tritt ein Sinnesreiz auf, wird über den jeweiligen Sinneskana l 
der spezifische thala mokortikale Signalzunuss verstärkt (S P in 
Abb. 1.10). Diese Afferenz aktiviert Synapsen in der 3.-5. Kortex
schicht vorwiegend in der Nähe der Zellkö rper größerer Pyrami
denzellen. Ihre postsynaptischen Potent iale haben einen direkten 
und damit diffe renzierten Einfluss auf das Aktivi täts muster dieser 
ZeUen . Andererseits tragen sie wenig zu m Potent ialmuster des 
EEG bei. Ober hemmende Zwischenneurone führen diese spezifi 
schen Afferenzen vielfach auch zu IPSP am Soma der Pyramiden
zellen, ebenso wie die intrakortikalen Verknüpfungen (c in 
Abb. 1.10) beispielsweise im Rahmen der lateralen Hemmung. 

Ein Sinnes reiz verstärkt aber auch die Aktivität der vigi lanzbe
stimmenden unspezifischen th alami sehen Afferenzen (i. S. das 
sog. Arousal, vergL Abschn . 1.5.5.1). Diese haben eine vorüberge
hend stärkere Summation von EPSP überwiegend in de n obe ren 
Ko rtexschichten zur Folge. Sie beeinflussen die Erregbarke it der 
tieferliegenden Zellkörper nur seh r global (vorwiegend im Sinne 
ei ner allgemein verstärkten Bahnung). Im Schema de r Abb. l.l 0 
wi rd dies durch Pfe ile symbolisiert. 

Die "kri ti schen Details" im Entladungs muster des Neurons sind 
sodann das Ergebnis der Verrechnunge n dieser zahlreichen EPSP 
und IPSP am Zellsoma nahe dem Axonkegel. In der halbschemati
schen Darstellung der Abb. 1.1 0 sind im Verlauf der vom Axonke
gel ableitbaren Membranpotent ialschwankung jene Abschnitte 
schraffie rt markiert, in denen durch überwiegend inhibitorische 
Effekte d ie Auslösung eines Aktionspotent ials verhinde rt wird. 

Die bei Sinnes reizen im Bereich der obe rflächennahen Dendri
ten ei ntretende Summation ei ner großen Zahl von EPSP en twi
ckelt eine entsprechend ausgeprägte Negativität an der Kortexober
fläche. Bei der übli chen Polung der angeschlossenen Verstärker 
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Abb. l .9. Rhythmische Spindel
aktivität im EEG in Beziehung zu 
einer int razellulären Ableitung ei
nes kortikalen Neurons (aus 
Creutzfeld 1983). Im EEG (obers
te Ableitung) fi nden sich große 
IO/s-Spi ndelwelien. Das Mem
branpotcntial des unterhalb der 
EEG-Elektrooe abgeleiteten Neu
rons zeigt rhythmische Schwan
kungen der gleichen Frequenz 
mit einem Shi ft nach oben 
('" Negativierung bzw. Depolari 
sierung). Mitte: höhere, unt en: 
niedrigere Verstärkung zur Dar· 
stellung einiger d urch die Zellde
polarisationen ausgelöster, we
sentlich stärker spannungsbeton
ter Aktionspotentiale. Weitere Er
läuterungen s.Text 

Das EEG wird in erster Linie 
durch unspezifische 
Aktivierungen des Kortex 
bestimmt 
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Abb.1.10. Postsy napt ische SUlIllllcnpOlcntiale als Po
tcntialquclten des EEG. Zeichnerische Darstellung. 
Summalionen der posIsynaptischen Pot(' ll tiale (PSP) 
vor allem im Bereich der apikalen Dendriten sowie 
des Zellkörpers einer großen Pyramidenzelle (P) des 
Kortex. Die komplizierten Netzwerke der Zwischen
neurone sind mit den Verknüpfungen a-c symboliKh 
in Form je einer exzitatorischell (ES) und (schraffier t) 
inhibitorischen Slernzelle (15) angedeu tet. Da rgestell t 
ist der Potentialvcrlauf im Bereich der apikalen Dend
riten (I ), der basalen Dend riten (2), am Axonkegel 
(3) und am Axon (4). Die ständige Verrechnung der be
vorzugt am Soma generierten IPSP mit den EPSP is t 
für einige Zeitpunkte im Verlauf des am Axonkegel ab
leitbaren Membranpotentials schraffiert hervorgeho
ben. AP Aktionspotentiale des Axons (Impulsausgang) 

Sinnesrei Z 

mit einer Antwort auf den durch ei nen Sinnesreiz vo
rübergehend erhöhten Impulseingang über spezifi sche 
(SP) und unspezifi sche (USP) thalamisehe Afferenzen. 
Beachte die mi t dem Sinnesreiz verknüpfte starke Sum
mation der EPSP im Bereich der apikalen Dendriten, 
die zu einer deutlichen Verschiebu ng der kort ikalen 
Gleichspannungskomponente DC in negativer Rich
tung führt. Da diese DC-Komponente aus methodi
schen GrUnden herausgefiltert werden muss, ergibt 
sich schließlich in der Routinediagnostik das ganz 
oben dargestellte EEG. Die rechts eingezeichneten Am
pliludenskalierungen sollen nu r das Verhält nis andeu
ten, mit dem die einzelnen Potentialkomponenten in
tra- und epikortikal sowie von der Kopfoberfläche er
fasst werden können 

De-Potentiale führt das zu einer Auslenkung der Schreibzeiger nach oben. Ver
wendet man einen Gleichspannungsverstärker, so lassen sich fü r 
die Dauer des Sinnesreizes oft nachhaltige Negativi crun ge n regis
trieren (EEG + De in Abb. I.IO). Diese Oe-Potentiale l sind sehr 
gute Ind ikatoren für Sinnes reize und ganz allgemein fü r Änderun-

, 
I DC = "di rect current" (G l e i chstrom~ im überuagenen Sinne = Gleichspan
nung), im Gegensatz zu AC = .. alternating current" (Wechselstrom). 



1.3 Nichtsynaptische Erregu ngsübertragungen 

gen des Vigilanzniveaus (Speckmann u. Caspers 1974; Caspers 
ct al. 1980). 

Die Oe-Komponente des EEG besäße aus mehreren Gründen diagnost isch 
tine ucsUlu.lt:rc Bedeutung. Zwischen Hirn und EEG-Verstärker liegen jedoch 
noch eine ganze Reihe anderer, nicht neuronaler Gleichspannungsquellen 
(z. B. von Haut und Schweißdrüsen abhängige ?otentiale. elektrodeneigene 
Potentialschwanku ngen), welche in ih rer Summe Oe-Potentiale ergeben. de
fen Amplituden um ei n Vielfaches höher sind als die der Oe-Komponente 
des Hirns. Derzeit lassen sich diese verschiedenen Gleichspannungsquellen 
methodisch noch nicht zuverlässig voneinander abgrenzen. Da die nicht 
neuronal bedingten Gleichspannungsschwank\Jngen die EEG-Verstärker 
51ändig übersteuern würden. müssen sie in der praktischen EEG-Diagnostik 
durch eine Hochpassfilterung (= Zeitkonstante der EEG-Verstärker) unter
drUckt werden. Leider geht damit auch die kortikale Oe-Komponente verlo
ren. 

Nach der notwendigen Hochpassfil teru ng res ultiert schließl ich 
das EEG. wie wir es in der Routinediagnostik registrieren und 
wie es in Abb. 1.10 ganz oben dargestellt ist. Der Sin nes reiz ist 
nu r noch an ei nem Frequenzwechsel zu erkennen. nämlich an ei
nem Übergang eines bestimmten Ruhegrundrhythmus in einen 
Zustand scheinbarer Spannungsminderung mi t Erhöhung der 
Frequenz. Wir beze ichnen diese Reakti on beis pielsweise bei Au
genöffnung als "Desynchronisierung" des EEG. Abbildung 1.l0 
macht deutlich. dass es sich bei der "Blockierung" durch Augen
offn ung in Wahrheit um eine deutliche Zunahme und "Aufsto
ckung" kortikaler Poten tiale handelt . 

1.3 Nichtsynaptische Erregungsübertragungen 

Die Wi rkung eines pos tsynaptischen Potentials bleib t im Regelfall 
auf das Neuron beschränkt. in dem es en tsteht. Es steuert die Aus
:ösung der Aktions potentiale dieses Neurons. Und nur tiber d iese 
Aktionspotentiale erfolgt die Signalübermitllung an andere Ne r
venzellen, mit eine r erne uten Aktivie ru ng von Synapsen am Ziel
neuron. Diese synaptische Erregungsübertragung ist der Normal 
fa ll. 

Innerhalb der Hirnrinde sind jedoch auch di rekte Interakt ionen 
zwischen den Dendriten verschiedener Nervenzellen anzuneh
men. Möglich ist diese nichtsynaptische Erregungsübertragung 
tiber die elektroton ischen Wi rkun gen der kortikalen Feldpoten
tiale. 

Diese Wirkung kann man sich anhand der Abb.1.4 leicht vorstellen. Dort 
wurde die Potentialdifferenz .1U2 auf die (kapazi ti\'en) Widerstände der ver
Khiedenen anatomischen Membranstrukturen lwischen Hirn und Schädel
:.berfläche bezogen. Derartige Potentialdifferenzen entwickeln sich natürlich 
dn jeder Membran, die im Einflussbereich eines neuronalen Dipols liegt. also 
mch an den Membranen benachbarter Nervenzellen. Da jedoch nach einfa
:hen Stromverzweigungsgesetzell der Physik der elektrotonische Stromfluss 
liberwiegend entlang den relativ niederohmigen Spalträumen zwischen den 
Zellen erfolgt. dürfte der Anteil der elektrischen Kraft quer zu den Membra-

i9 

Elektrotonische Wirkungen 
zwischen verschiedenen 
Nervenzellen sind möglich 
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nen benachbarter Zellen nur gering bleiben. Dennoch scheinen sich auf die
se Weise benachbarte Dendriten verschiedener Neurone untereinander zu
mindest in ihrer Erregbarkeit beeinflussen zu können. 

Die direkte elektrische Kopplung von Nervenzellen kann durch 
spezielle KontaktsteIlen zwischen Dendriten benachbarter Ner
venzellen erleichtert we rden. An d iesen .. gap junclions" zeigen 
eng aneinander liegende Membranabschnitte der beiden beteilig
ten Zellen eine vermehrte Durchlässigkeit selbst fü r größere Mole
küle und eine starke Verminderung des elektrischen Widerstandes 
(Loewens tein 1981 ). Da an diesen Stellen die Erregungsübertra
gung unmittelbar elekt risch erfolgen kann (und nicht chemisch 
übe r Transmitter), bezeichnet man diese Kontakte auch als e lek
trische Synapsen. "Gap junClions" existieren in besonderem Aus
maß auch zwischen Gliazellen (s. Abschn . 1.4.3). 

Bei niederen Lebewesen ist die ni chtsynaptische (di rekte 
elektrotonische) Erregungsüberlragung häufig anzutreffen. Wel 
che Bedeutung sie im Zentralnervensystem des Menschen hat, 
ist umstritten (s. hierzu Petsche 1990 a). Möglicherweise spielen 
Effekte dieser Art unter pathologischen Bedingungen eine be
so ndere Rolle, wie beispielsweise zwischen den parallel (pal 
li sadenfö r mig) angeo rdneten Pyramiden zellen der Hirn ri nde 
bei der Entstehung epil ep tischer Erregungssteigerungen (vgl. 
Abschn.7.3.2). Ähnliche Störungen im Sin ne eines "überspre
chens" ("cross talk", Ephapse) vermutet man nach Läsionen pe
ripherer Nervenfasern beispielsweise bei einem Spasmus facia
lis. 

Jeder e lekt ri sche St romfluss erzeugt ein Magnetfeld. Daher si nd 
auch alle Bewegu ngen der elektrischen Ladungsträger (Ionen) in 
einem kortikalen Potent ialfeld von einem Magnetfeld umgeben. 
Diese elektromagnetischen Felder könn en wir heute in Fo rm des 
Magnetenzephalogramms (MEG) auch nachweisen (s. Kap. 21). 
Dieses Magnetfeld induzie rt an allen Gewebs· und Zellwiderstän
den natürl ich wiederum elektrische Span nungen, sodass sich 
Nervenzellen auch über diese rein elekt romagnetischen Wech
scJwirkungen untereinander ohne Mi twirkung von Synapsen di 
rekt beeinflussen können. Wahrscheinlich betrifft dieser Einfluss 
abe r, wenn überhaup t, auch nur Änderu ngen der Erregbarkeit 
der Zellen. Für ech te Erregungsübert ragungen vo n einem Neu
ron zum anderen dürften die in der Hirnrinde entstehenden 
magnetischen Felder zu schwach sein. Von außen können aller
dings wesentlich stä rkere Magnetfelder auf das Zentralnerven
system einwirken. Die Di skussion schädlicher Wirkungen der 
Magnetresonanztomographie (MRT) ist noch nicht abgeschlos-
sen. 

Immerhin lassen die vorgenannten Möglichkeiten der direkten 
elektrischen und elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen 
den Nerve nzellen das EEG auch in einem anderen Licht erschei
nen. Sie zeigen, dass d ie Potentialwellen des EEG vielleicht mehr 
sind als nur eine einfache "Begleitmus ik" der neuronalen Aktiv ität , 
der Hi rnrinde, dass sie nicht nur als "Abbildung" der Hirnrinden
tät igkeit aufzufassen sind , sondern dass d iese relativ langsamen 
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Wellen auch eine echte Funktion besitzen könnteIl. Die elektri
schen Felder, die den EEG-Wellen zugrunde liegen und die sich 
aus der außerordentlich komplexen Summe der postsynapt ischen 
Potentiale viele r e inzelner Nervenzellen ergeben, könnten wieder 
ganze Nervenzellareale integrierend modulieren. Da diese elektri 
schen Wechselwirkungen von den örtlichen synaptischen Ver
schaltungen unab hängig sind , ergäbe dies nehen der sy naptischen 
Funktionsstruktur ein weite res funk tionelles Ordnungsprinzip in 
der Hirnrinde. 

1.4 Bedeutung der Neuroglia 
für die Entstehung kortikaler Feldpotentiale 

Gliazellen finden sich im Zent ralnervensystem 5-mal häufer als 
Nervenzellen. Unter den beiden Haupttypen (As lrozyten und Ol i
godendrozyten) haben die in der Hirnrinde vorherrschenden 
Ast rozyten (Abb.l. ll ) für d ie Ausbre it ung der kort ikalen Feldpo
lentiale eine besondere Bedeutung. Die meist stark verzweigten 
Fortsätze d ieser Gliazellen schieben sich zwischen die Dendriten 
und Axone der Nervenzellen , tei lweise werden Nervenzellkörper 
und Nerven zellfortsätze sowie Synapsen von Astrozytenausläufern 
umhüllt (Abb.1.13). 

Neben einer gewissen gewebsstabilisierenden mechanischen 
Stützfunktion haben die Astrozyten in erster Linie die Aufgabe. 
den Stoff transport und den Stoffaustall sch zu kontrollieren. Dabei 
hat die Regulation der extrazellulären Ionenkonzentration für die 
Funktionsnihigkei t der Neurone eine besondere Bedeutung. Dies 
betrifft vor allem die Konslanterhaltung der K+ -Konzentration im 
Extrazellulärrau m. 

1.4.1 Gliazellen als Puffer 
der extrazellulären K+-Konzentration 

Bei jeder synaptischen Aktivierung der Zellmembran (exzitato· 
risch wie inhibitorisch) und vor allem bei jeder Auslösung eines 
Akt ionspotentials treten im Endeffekt vermehrt K+ · Ionen aus 
dem Zellinneren in den Ext razellulä rraum über. Diese werden 
über die Kalium-Natrium-Pumpe nur zu einem Teil wieder in das 
Neuron zurücktransportier l. Ein Teil verbleibt im Ext razellulär
raum. Schon unter physiologischen Bedingu ngen kann dadurch 
im Bereich der aktiven Neurone die Kf- Konzentration kurzzeit ig 
um das 2- bis 3 fache ansteigen. Da das Ruhemembranpotent i
al durch das K+ -Gleichgewichtspotential bestimmt wird (s. 
Absehn. 1.1.1 ), hat eine stärkere extrazelluläre Anrei cherung von 
Kf -lonen eine allgemeine Depolarisati on der Zellmembranen zur 
Folge. Dies führt zu nächst zu einer Erregbarkei tssteigerung, bei 
weiterer Depolarisation schließlich zu einem Funktionsallsfall der 
Neurone. In gesc hädigten Hirnbereichen sind diese Vorgä nge vor 
allem bei der Entwicklung fokaler ep ileptischer Erregungssteige
rungen von Bedeutung (s. Abschn. 7.1.4, Abb. 7.5). 
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Abb.1.11. Darstellung von Glia
zellen durch Silberimprägnation 
(aus: Kahle CI al. 1979). Links 
fibrillärer Astrozyt. rechls prolo
plasmatischer Astrozyl. Die pro· 
toplasmatischen Astro':zyten si nd 
der vorherrschende Gliaze!hyp 
im Kortell: 
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Gliazellen zeigen keine 
eigene Aktivität 

Die neurona le Aktivität 
führt sekundär auch zu 
erheblichen Membran
potentiaJschwankungen 
der Gliaze llen 

Abb. 1,12. Zeichnerische Dar-
stellung einer Registrierung des 
Gl iazcltpolentials bei Erhöhung 
der ext razellulären K'·Konzentra-
lion durch extrazelluläre Appli-
kation von K+·lonen (A) oder 
durch die K+ -Ausschüttung infol-
gc repetierender Zellcntladungcn 
ei nes benachbarten Neurons (B). 
[n heiden Fällen fUh rt der Anstieg 
der K'·Konzentration zu einer 
Depolarisation der Gliazellmem-
bran. (Aus: Speckmann u. EI-
ger 1999) 

Enlslehungsmechanismcn des EEG 

Gliazellen können einen K ~-Oberschuss im Ext ra zellulä rraum 
durch entsprechende K·-Aufnahme beseitigen. Die Membran der 
Gliazellen ist für K+ -Ionen nahezu frei perm eabel. Diese für die Auf
rechterhaltung normale r Erregbarkei tsverhältnisse wich tige Puffer
wirkullg der Gliaz.el1en betrifft auch andere Ionen (Cah ) und mit 
aktiven Membra ntransportvorgängen beispielsweise auch Neuro
transmitter (z. B. GABA) , die aus dem Extrazellulärraum in die Glia
zellen aufgenommen und gespeichert oder metabolisierl werden. 

1.4.2 Membranpotentia lschwankunge n der Gliaze lle n 

Gliazellen entwickeln keine selbständige Aktivität. Ihr Membran
potential beträgt unbeeinflusst 80- 90 mV, ebenfalls (wie generell 
bei allen Zellen) innen gegenüber außen negativ geladen. Die vor
stehend beschriebene Aufnahme von K·-Ionen in die Gliazellen, 
die bei eine r benachbarten neuronalen Aktivität durch einen ex· 
trazellulären K+-Ü berschuss zwangsläufig ei nsetzt, führt zu einer 
Abnahme des MembranpotentiaJs der Gliazellen. Die Folge ist 
eine De pola risation der Gliazellmembran. Sie geht der extrazellu
lären Ko nzentrationszunahme der K*- Ioncn weitgehend parallel. 

Misst man das Membranpotential der Gliazellen. so reflektiert es 
die extrazelluläre K+ -Konzentration fas t wie ein Messfü hler. Ge
nauere Kenntni sse der Gliazellpotent iale basie ren auf den grundle. 
genden Untersuchungen von Kuffler und Mitarbeitern (Kuffler 
et al. 1964, 1966). 

Dieelektrochemische Kopplung der Gliazellen an die Neurone ist 
in Abb. 1.12 schematisch dargestell t. Sie ze igt, dass vor allem eine 
momentan höherfrequente neuronale Aktivität, wie sie bei abnor
men Erregungsteigerungen von Nervenzellen auftreten kann , zu 
höheren und vor allem träge n Gliapotentialschwankungen füh rt. 

Im Prinzip kann bereits eine s tärkere synaplische Aklivilät deutliche Gliapo· 
lenliale verursachen. unabhängig davon, ob sie zu Zellentladungen fUhrt 
oder nicht. Da stels K··lonen in den EXl razellulärraum freigesetzt werden 
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\.4.3 Bedeutung der Gliapotentiale fUr das EEG 

(s. Abb.I.2), ist es dann gleichgültig, ob die synaptische Aktivität durch 
EP$P oder durch IPSP gekennzeichnet ist. So können auch massi ve Hem
mungsvorgänge (wie im Ablauf epileptischer Anfalle , vgl. Abschn. 7.2.1) mit 
einer hohen Frequenz von inhibitorischen postsynaplischen Potentialen De
polarisationen von Gliazellen auslösen. 

1.4.3 Bedeutung der Gliapotentiale für das EEG 

Durch d ie Gliapotentialschwankungen, d ie d er Akt ivität benach
barter Nervenzellen parallellaufe n, werden d ie an sich inaktiven 
Gliazellen sekund är zu eige nständi ge n Potentialgeneratoren. 
Ganz ähnlich der elekt rotonischen Fortleitung postsynap tischer 
Potentiale in einem Neu ron fü h rt auch d ie Membra ndepolar i5ati 
on der Gliazelle n entla ng der Gliazell membran zu Ionenaus
gleichsst rö men m it elekt roton ischer Po tentialausbreitu ng u nd 
-fortleitu ng. Dami t bieten die Gliazellen grundsätzlich auch die 
Möglichkei t der Entstehung elekt r ischer Dipole. Angesicbts der 
Grundst ruktur eines ei nzelnen Astrozyten (Abb. 1.11) würden d ie
se Di pole allerd ings d er neuro nalen Dipolkonfigurat ion vom "ge
schlossenen Typ" entsp rechen (s . Abb. 1.5 d) und hätten d ann fü r 
das EEG wenig Bedeutung. 

Wie jedoch m it Untersuchu ngen auch a m Nervengewebe von 
Säuget ieren gezeigt werden konnte, si nd die Fort sätze der Gli azel
len über sog. "gap ; unct ions" vielfach miteinander verb unden 
(Abb. 1.13). Es si nd dies KontaktsteIlen zwischen Fortsätzen ver
schiedener As trozyten, a n de nen die Membranen beid er Zellen 
dicht aneina nder liegen und besond ere Membraneigenscbaften 
aufweisen, die den notwe nd igen Austausch u nd Tra nspo rt von 
Substa nzen auch mit höherem Molekulargewicht ermöglichen. 
Gleichzeit ig sind d iese "gap junct ions" Orte n iedrigen Me mbran
wi derstandes, wie dies oben schon fü r "elektr ische Synapsen" bei 
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Abb.1.13. "Gap junction" (I) 
zwischen den Fortsätzen zweier 
Astrozyten (Präparat und Auf • 
nahme von B. Kriseh, aus: Rauber 
u. Kopseh 1987). Die Astrozyten
fortsätze (2) mit längs- und quer 
gestreiften Filamenten umgurten 
ein Bündel von Nervenzellauslltu · 
fern mit Mi tochondrien (3), neu· 
rosckretorischen Bläschen (4), 
axoplasmat ischem Rcticululll (5) 
und Neurotubuli (6). Der 1nler
zellulärraum (7) ist durchschniu
lich nur 20 nm breit 
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Werden besonders die 
trägen EEG-Wellen auch 
durch GliazellpotcntiaJe 
verursacht? 

1 Entstehungsmechanismen des EEG 

Nervenzellen diskutiert wurde. Ähnlich den elektrischen Synap
sen können sich auch bei Gliazellen über diese "elektrischen 
Brücken" Membranpotentialschwankungen weitgehend ungehin
dert ausb reiten. Führen neuronale Aktivie rungen zu begrenzten 
lokalen Gli adepolari sa tionen. so können deren elektrotonische 
Potent iale über das Netzwe rk der GliazeUen dann durchaus auch 
ausgeprägte und vor allem ausgedehn te elek trische Dipole gene
rieren (Somjen 1993). Inwieweit die Gliazellformationen dabei 
eine gerichtete Dipolslruktur ("offen es" Dipol fe ld. s. Abb.1.5b) 
entwickeln können, mit de r sie als zusätzliche Potential quelle für 
das obe rflächlich ableitbare EEG in Frage kommen, ist noch uno 
klar. Wie die Darstellung in Abb. 1.12 deutlich macht, wä ren die 
Gliazellpotentiale als Generato ren vor allem der langsamen Wellen 
im EEG besonders prädestiniert, da sie die hochfrequenten Ner· 
venzellaktivitäten durch vergleichsweise sehr t räge Potential · 
schwa nkungen beglei ten. 

Möglicherweise sind schon physiologische Phänomene, die- üblicherl\'eise 
postsynaptischen 5ummationspotenlialen zugeordnet werden, zumindest 
teilweise auch mit Gliapotentialen zu erklären. 50 zeigten im Tierversuch 
epikortikal ableitbare evozierte Potentiale vor allem in Bezug zu den ober
flächlich trägen negativen Komponenten eine auffallige zeitliche Korrelation 
mit gleichzeitig intrakortikal abgeleiteten Membranpolentialschwankungen 
von Gliazellen. 

Die elektrophysiologisch nachweisba ren Folge n eine r Schädigung 
des Hirnparenchyms werden in der Regel auf neuronale Funkti· 
onsstörungen zurückgeführt. Jede Läsion im Hirn führt aber 
auch zu einer Schädigung von Gliazellen. Welche Bedeutung die 
Funktionsstörung der Gliazellen vor allem für d ie Ausbildung 
von o-Herdbefunden im EEG besitzt, ist ebenfalls nicht bekannt. 
Wahrscheinlich wird sie unterschätzt (vgl. auch Abschn. 9. 1.3). 

1.5 Entstehung der EEG-Rhythmen 

Die Hi rnrindenaktivität ist keine Spontanak tiv ität. Werden im 
Tierversuch Kortexareale unter Aufrechterhaltung der Blutversor· 
gung vollständig isoliert (deafferentii ert), so treten nur noch re
gellos kurze Zellentladungen auf. Einzelne Neurone zeigen spon· 
tan auch e in oszillierendes Entladungsmuster. Eine rhythmische 
Aktivi tät is t jedoch im Bereich derarliger Kortexinseln nicht 
mehr nachweisbar (Creutzfeld t u. Struck 1962). Bleibt allerdings 
der Zusammenhalt größerer Ko rtexareale erhalten oder wird eine 
ganze Hemisphäre von ihren subkorlikalen Afferenzen abge
trennt. so kann die Hi rnrinde zumindest durch elektrische Rei
zung durchaus noch komplexe Potent ialml1ster generie ren (Pet· 
sehe u. Ste rg 1968). Normalerweise si nd jedoch für das Auftreten 
der kortikalen Potentiale, die dem EEG zugrunde liegen, ständig 
Affe renzen aus tieferliege nden. subkortikalen Kern strukturen 
erforderlich. Dabei kommt dem Thalamus ei ne besondere Bedeu
tung zu. Die Funktionen des Thalamus werden wiederum von 



\.5.1 Funktionsstruktur des Thalamus 

dem aufste igende n akt ivierenden System de r Formatio reticula ris 
beeinflusst. Über diese Struk turen unterliegt das EEG schließlich 
dem Ei nfluss sämtlicher Afferenzen des Ze ntralnervensys tems so
wie auch Einfl üssen, die im Rahmen rückkoppelnde r Regelungs
mechanismen vo n efferenten, motorischen Systemen ausgehen. 

1.5.1 Funktionsstruktur des Thalamus 

Hinsichtlich ihrer Funktio n und auch ih rer Bedeu tung für das 
EEG ka nn man im Thalamus beiderseit s versch iedene Kernkom
plexe unterscheiden (Abb. 1.1 4). Leider fi ndet man fü r die Thala
muskern e eine unterschiedliche und damit verwirrende Nomen
klatur. In Abb. 1.I4 und in der nachfolgenden Übers icht finden 
sich die in der angelsächsischen Literatur gebräuchlichen Bezeich
nungen, die auf Walker (1938) zurückgehen. 

1m Thalamus kann man von medial nach lateral folgende Kerngruppen un
terschieden, die größtenteils durch die sich rostral V.formig teilende weiße 
Substanz der Lamina medullaris interna voneinander getrennt werden: 

1. Mediane Kerne: 
Phylogenetisch al te Kerne der Mittellinie para ventrikulär direkt unter dem 
Ventrikelependym, d ie als Fortsetzung aus dem hypothalamischen, periven
tr ikulären Kerngebiet angesehen werden können. 

2. Nucleus medialis: 
Großes assoziierendes Kernareal mit zahlreichen subkortikalen Verbindun
gen U.3. zu m H)'pothalamus, aber auch zum Nudeus reticularis thalami. 
Die vordergründige Funktion ergibt sich aus reziproken Verbindungen zum 
fron talen und frontoorbi talen Kortex im Zusammenhang mit dem limbi
sehen System (Affektivit ät, Antrieb). 

Nel medealrs 
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Abb.l.14. Topographie der 
wichtigsten Thalam uskerne. Fett
druck: spezifische Projektions
kerne, Normaldruck: Assoziati 
onskerne, Schrägdruck: unspezi
fische Kerne mit d~m fü r das EEG 
besonders bedeutsamen Nucleus 
reticularis thalami. Pc Nucleus 
paracentralis, C Nucleus centro
medianus. (Mod. nach Bro
da11 969) 

Nd antenor 

Ne/. ret/cu/ans 
tha/aml 

I. anterior 

I. li lateral is 

,-----N"" .. , " ' " '',' ', poster ior 

Ncl laterahs dorsal'5 

lateralis posteflor 
Corpus 
genicula t um 
mediale 

~~;r;~,., ,",. late rale 

Nc! retlcu/ans 
thalamI 



26 

Auch eine Schädigung 
subkortikaler motoriscl,er 
Systeme kann zu besonderen 
EEG- Veränderu nge n führen 

I Entstehungsmechanismen des EEG 

3. Inl ralaminäre Kerne (rostral z. ß . Nudeus paracenlralis. kaudal: Nucleus 
centromedianus, Nucleus parafascicularis): 
So genannte unspel.ifische Thalamuskerne mit Afferenzen aus dem Tractus 
spinolhalamicus. aus der Pormatio reticula ris des Mittelhirns, aber auch 
mit ausgedeh nteren Zuflüssen aus dem Kortex (motorische, prämoto rische 
und frontale Regionen). Aus der kaudalen Gruppe der inlralam inären Kerne 
führen die efferenten Verbindungen vorwiegend in das Slriatum, aus der ro
stralen Kerngruppe entspringt der wesentliche Teil des diffusen Projektions
systems für ausgedehntere Kor texareale (mit Betonung des Frontalhirns und 
des Gyrus cingul i). Damit si nd vor allem die rostralen intralaminär('n Kerne 
für das EEG die bedeutsamen Schaltstellen des aktivierenden Projektionssys· 
tems der Formatio reticularis. Darin eingebunden haben die intralaminären 
Kerne auch für die Schmerzleitung und Schmerzempfindung eine besondere 
Bedeutung. 

4. Nucleus anterior (anteriore Kerngruppe): 
Gehört zu den Assoziat ionskernen und is t in erster Linie die Umschal!stati
on zwischen dem Hypothalamus und dem frontobasalen sowie zingulären 
Kortex. 

5. Laterale Kerngruppe: 
Größtes Kerngebiet des Thalamus mit besonderer Bedeutung rur die Poten
tialmuster des EEG. Sie wird unterteil! in; 

a) Ventral e Kerngru ppe: 
spezi fi sche Relaiskerne (Projektionskerne) mit reziproken Verbi nd ungen zu 
den primären sensorischen Rindenregionen. Zu den Relaiskernen gehören 
auch das Corpus geniculatum mediale 1'1 laterale. 

b) Dorsale bzw. dorsolaternle Kerngruppe (einschließlich Pulvinar); 
Assoziationskerne mit reziproken Verschaltungen zu den entsprechenden 
Assoziationsarealen des Großhirns. 

6. Nucleus relicularis thalami: 
Diese dem Thala mus lateral aufgesetzte Kernschale hat für das EEG eine be
sondere Bedeutung, die weiter unten ausführlicher dargestellt wird. 

Die Unterscheidung der Thalamuskerne in spezifische und unspe
zifische Kerne ist fragwürdig gewo rden. Dennoch bleibt diese Un
terte ilung si nnvoll , da sie zu mindes t schwerp unktmäßig auch ver
schiedenen Funktionssystemen des Thalamus entspricht. 

Die Kennt nisse der Funktionen der verschiede nen thalam isehen 
Kernkornplexe grü nden sich überwiegend auf neurophysiologi
sche tierexperi mentelle Untersuchungen. Dabei ist Zurückhaltung 
geboten. Die enorme Entwicklung des Großh irns beim Menschen 
hat vor allem in den assoziativen und unspezi fi schen Thalamus
kernen zu Funktionsänderungen und Funklionsve rschi ebungcn 
gefüh rt, sodass tierexperimentelle Ergebn isse nicht ohne weiteres 
auf den Menschen übertragen we rden dü rfen. 

De r Thalamus gilt als zentrale Schaltstat ion der Sensorik. Weni
ger beach tet wird dabei oft, dass der Thalam us auch ausgiebige 
Verbindungen zu den moto rischen Systemen des Hirns besi tzt 
und damit eine wichtige integrierende Funktion für Senso rik bnd 
Motorik ausübt. Auße r zu den motori schen Arealen des Groß
hirns und zum Kleinhirn bes tehen intensive Verknüpfungen mit 



1.5.1 Funktionsst ruklur des Thalamus 

Afferenzen vom Pallidum und Efferenzen zum St riatum. Diese 
Einbind ll ng in das motorische System dürfte bei besonderen 
EEG-Verände rungen infolge (zumeist hypoxisch bedingter) sub 
kortikaler Schädigungen von Bedeutung sein (Abschn.11.5.4). 
Ausführliche Darstellungen der funktionellen Anatomie des Tha
lamus finden sich beisp ielsweise bei Jones (1985) und Nieuwen
huys ct al. (1991). 

1.S.1.1 Spezifische Projektionskerne und Assoziationskerne 

Zum spezifischen System im enge ren Sin ne gehören die ventrola
lera len Projektionskerne, die sich durch eine strenge topologische 
Ordnung auszeichnen. In der Regel werden auch die dorsolatera
len Assoziationskerne dazuge rechnet. Schwieriger ist die Zuord 
nung des Nucleus med ial is und Nucleus anterior. Beide Kerne ha
ben sich vor allem beim Menschen zu größeren Kernarealen en t
wickelt, parallel mit der ausgeprägten Entwicklung des St irnhi rns. 
Mit ihren komplexen afferenten und efferenten Verbindungen ha
ben sie in erster Lin ie eine assoziative Funktion. Ihnen kommt 
ftir die häufig frontal betonte Projektion pathologischer EEG-Ver
änderungen besondere Bedeutung zu. 

Die spezifischen Projektionskerne des Thalamus sind die Re
laisstationen für sämtl iche Sinneskanäle (mit Ausnahme des 
Riechsystems). Sie we rden deshalb auch als Relaiskerne bezeich
net. "Relaisstation" bedeutet, dass in diesen spezifischen Kern
arealen der afferente Signall1uss zum Kortex kontrolliert (enko-
diert) wird. Innerhalb der einzelnen Sinneskanäle erfolgt auf die- Relaiskerne des Thalamus 
ser Ebene bereits eine wesentliche Informationsverarbeitung. Im 
Thalamus zeigt die hier noch modalität sspezifische Funktionsglie-
derung der Neu rone eine topologische Ordnung, die über entspre-
chende Bündelungen der th alamokortikalen Fasern auf den Kor-
tex übertragen wird. Innerhalb der Hirnrinde si nd diese Funkti-
onsmoduln in vertikal ori ent ierten Kolumnen organisiert (s. 
Abschn.1.5.3). In Bezug auf die zusammengehörigen Flinktions-
einheiten im Thalamus und im Kortex (s. Abb.1.l5 und 1.18) 
si nd die Verknüpfungen stets reziprok angelegt, d. h. zu jeder tha-
lamokortikalen Projektion gehört eine gegenläufige kortikothala-
mische Verbindung. 

Thalamokortikale Verknüpfungen und rückläufige Verbindun
gen existie ren gleichermaßen auch für die Assoziati onskerne, die 
in tvpologischer Ordnung reziprok mi t den ausgedehnten Asso
ziationsgebieten des Großhirns verbunden sind. 

1.5.1.2 Unspezifische Thalamuskerne 

Zu den sog. unspezifischen Kernen gehören neben den paraven
trikulären Kernen der Mi ttellinie (mediane Kerne), die beim Men
schen nur noch gering ausgeprägt sind, vor allem die intralaminä
ren Kerne und der Nucleus reticularis thalami. "Unspezifisch" be
deutet, dass die kortikalen Projektionen, sowei t vorhanden, diffus 
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Diffuse Projektionen in den 
Kortex 

Der retikuläre 
Tbafamuskern hat für das 
EEG eine besondere 
Bedeutung 

I Entstehungsmechanismen des EEG 

erfolgen und dass diese Kerne besonders viel fa ltige Verbindungen 
mit anderen su bkor tikalen Areale n des Hirns und vor allem mit 
der Formatio reticularis besitzen. Die funk tionel len Verknüpfun
gen sind anatomisch teilweise wenig gesichert, mitunter auch 
noch unbekannt. Teilweise gelten d ie unspezifischen Thalamus
kern e als direkte Fortsetzung der Formatio reticularis des Hirn
stamms, sozusagen als rostrales Ende des gesamten retikulären 
Systems. So hai die Zy toarchitcktonik dieser Kerne auch viele 
Ähnl ichkeiten mit der der retikulären Kernareale des Hirn
stamms. 

Die intralaminären Kerne gelten in erster Lienie als Ausgangs
punkt des diffusen kortikalen Projektionssystems, dem auch für 
die mehr globalen EEG-Veränderungen besondere Bedeutung zu
kommt. Sie erhalten Zuflüsse vo r allem aus extralemniskalen Af
ferenzen der Sensorik (über den Tractus spinothalam icus und 
über das aszendierende polysynaptische System des Tractus spi
noreticularis ) sowie Zuflüsse aus den Stammganglien, in sbeso nde
re aus dem PaUidum. Zu den von der intralaminären Kerngruppe 
ausgehenden Verbindungen gehören neben dem diffusen kortika
len Projektionssystem vor allem Fasern zum Striatum (Putamen, 
Nucleus caudatus). Wahrscheinlich läuft auch ei n Teil des Signal
flusses des unspezifischen kortikalen Projektionssystcms schlei
fenförmig über die Basalganglie n. Dieses diffuse Projektionssys
lern besitzt für die Vigilanzkontrolle des Hirns maßgebende Be
deutung (s. unten). Die Einbindung de r Basalganglien in dieses 
System unterstreicht die generelle Bedeutung der Motorik für die 
Vigilanzkontrolle und damit auch für das EEG. 

Die Charakterisierung dieses "u nspezifischen" Projektionssystems als diffus 
schließt eine aufbestimmte Hirnareale schwerpunktmäßig begrenzte Projek
tion nicht aus, etwa in Abhängigkeit von den aktuell in Anspruch genomme
nen Sinnessystemen ("gerichtete Vigilanzsteigerung") (5. unten). Neuerdi ngs 
wird auch den Projeklionsfasern, die von den intralaminären Kernen ausge
hen, ei ne gewisse topologische Strukturierung mit reziproken Verknüpfun
gen zugesprochen (vgl. Saper 1987). Umgekehrt scheinen diffuse Projektio
nen auch von einem Teil der spezifischen Thalamuskerne auszugehen. 

Eine weite re thalamisehe Kernformation, die zu den unspezifi
sehen Kernen gerechnet wird. ist der Nucleus reticularis thalami 
(P urpura u. Yahr 1966; Scheibel u. Scheibel 1966a). Diese Kern
st ruktur dehnt sich zwischen den spezifi schen lateralen Kernkom
plexen des Thalamus und der Capsula interna aus und umgibt als 
schmale Zellschicht wie ei ne Schale den gesam ten Thalamus von 
seinem oralen Pol bis zum Pulvinar und Co rpus gen iculat um late
rale (s. Abb.1.14). Die thalamokortikalen sowie d ie reziproken 
kortikothalamischen Verbindungen laufen bündelweise durch ihn 
hindurch und verleihen diesem flächenh aft ausgebrei teten Kern 
ei ne gi llerförmige Struktur. Dennoch ist der Nucleus ret icularis 
das einzige Kernarea l des Thalamus, das offensichtlich keine di 
rekten Zuflüsse aus Sinnessystemen oder aus de m Rückenmark er
hält und keine efferenten Verbindungen (keine Projektionen) ZlIffi 

Kortex besitzt (Scheibel u. Scheibel 1966a; Jones 1975). Stattdes-
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Abb.1.15. Schematische Darstel
lung der int rathalamisehen und 
thalamokortikalen Verbindungen , 
die für die Entstehungsmechanis
men des EEG als wesentlich an
zusehen sind. M mediale Kerne 
des Thalamus. I intralaminaäre 
Kerne des Thalamus. L laterale 
Kerngruppe des Thalamus. 
R Nucleus relicularis thalami. C 
Kortex. Die reziproken Verknüp
fungen zwischen Thalamus und 
Kortex sind funktionell modular 

Funktions- organisiert. F. r.m. Zuflüsse aus 

F.r.m. $.A. 

module der Formatio reticularis des Mit
telhirns, S. A. sensible Afferenzen 
(z. B. aus dem lemniskalen Sys
tem). Die zu dem sog ... unspezi fi 
sehen" thalamisehen System ge
hörenden Kernareale sind punk
tiert hervorgehoben, die aus dem 
NucJeus retieularis in die latera-

se n erhält dieser Kern vo n den durch ihn hindurch ziehe nden spe
zifischen th alamokortikale n Bahnen Ko ll atera len, wie in Abb. 1.15 
schemat isch dargestellt. Der Nucleus ret icula ri s thalami wirkt wie 
ein spezielles "interface" zwischen Thalamus und Hirn ri nde. Die 
Zuflüsse zu diesem Kerna real si nd exzitatorisch, mit Aktivierun
gen aus Tha lamus und Hirnrinde. Die a us d ieser Kernschale abge
henden Neurone si nd dagegen in ers ter Li n ie inhibitori sch . Sie 
projizieren vorwiegend zu rück in die Relaiskerne des Thalamus. 
Mit diese r inhibitori schen Rückkopplung in die Thalamuskerne 
besi tzt der Nucleus reticularis thalami offensic htlich eine wesentli 
che Bedeu tung für d ie Rhythmusb ildung im EEG (Steriade u. De
schenes 1984, s. unten). Dieses Kerngebiet steht in erste r Li nie un
ter Kontrolle der Formatio reticulari s (mesencephali). Faserver
bindungen kommen auch aus den in tralaminären Kernen und aus 
dem Nucleus med ialis th alami sowie über subthaJamische Kerne 
aus dem Hypothalamus und dem limbischen System. 

1.5.2 Formatio reticularis 

Die Formatio reticularis durchzieht als ein netzartig verfloch tenes 
~ystem zahlre iche r, meist nur unscharf abgrenzbarer Kerngebiete 
den en twicklungsgeschichtlich älteren zent ralen und do rsa len Be
reich des gesamten Hirnstamms. In Brücke und Mittelhi rn ist sie 
in den Haubenregionen (Tegmentum pontis et mesencephali ) lo
kalisiert. Kaudal geht sie kontinuierlich in dje zent rale ( interme
diä re) graue Subs ta nz des Rückenmarks über, rostral in d ie int ra
laminären Kerne des Thalamus. Die Formatio ret icu lar is enthält 
die lebenswichtige n vegetativen Zent ren und ist mit aszendieren 
den und deszendierenden Projektionssystemen eine zentrale 
Schaltstation zwischen Großhirn und Peripherie. In axia ler Rich
tung lassen sich 3 Kernzonen abgrenzen. ei ne laterale Zone, eine 

len Kerne ziehenden inhibitori· 
sehen Neurone sind schwarz 
markiert 
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Abb.1.16. Schema der Kernge
biete der Formatio reticularis. Im 
oberen Bildbereich sind die 
Kernhereiche des Thalamus ein
gezeichnet (Nucleus medialis, in
tralaminäre Kerne, laterale Kerne, 
NucJeus ret icula ris), H Hypotha
lamus, M Formatio retitularis des 
Mittelhirns, C.s. Colliculus supe
rior (Ausgangspunkt der visuel
len Afferenz). GNudeus giganto
celJularis der Brücke. Von den 
spi nalen Afferenzen sind der 
Tractus spinothalamicus und der 
Tractus spinoreticularis einge
zeichnet (das in die spezifischen 
Thalamuskerne projizierende 
lemniskalc System der Somato
sensorik wurde weggelassen). 
A ,.cerveau isoM", B "encephale 
isoJe'~ Erläuterungen 5. Abschn. 
1.5.5. (Mod. nach Fi rbas et al. 
1988 und Nieuwenhuys et al. 
199 1) 

Entstehungsmechanismen des EEG 

Intr81ammare Nucleus reticul8f1S 

A - --- , -

D lateraleZone 
(senSOrisch und 
assoziativ) 

• 
Mediale Zone 
(motonsch, ARAS) 

• 
Mediane Kerne 
(Raphekerne) 

I 

Afferenzen aus 

<~==cft'i"~,~~n;. Hirnnerven n . Trigeminus) 

<~~O::J akust ischem System 

<:ti-==o Vestibularissystem 

mediale Kernreihe sowie di e medianen Kerne der Raphe pontis 
(Raphekerne) (Abb.1.l6). 

I. Mediale Kernzone: 
Die mediale Kernzone hat für die Aufrechterhaltung des Bewusst
seins und damit auch fü r dessen bioelektrisches Epiphänomen, 
das EEG. vorrangige Bedeutu ng. Sie repräsentiert den überwie
gend efferenten ("motori schen") Ante il der Format io reticula ris 
und ist die anatomische Grundlage des für die Vigilanzkonlrolle 
bedeutsamen aufsteigenden retikulären aktivierenden Systems 
(ARAS) (s. Ab,ehn.1.5.5 ). 

a. Afferenzen der medialen Ke rn zone: 
Die Zuflüsse zu diesem vorwiegend aszendierenden System kom
men aus allen sensiblen Bahnen, hauptsächlich jedoch aus spino
re li kulären und spino th alamischen (also vorwiegend ext rale mnis
kaien) ßahnsystemen. ferner aus den in der lateralen Zone liegen
den Kerngebieten sensibel-sensorischer Hirnnerven (Trigeminus. 
akustisches System, Vestibu larapparat) sowie aus dem optischen 
Sys tem vorwiegend über den Colliculus superior. Aktivierende 
Zuflüsse kommen ferner vor allem aus dem Kleinhirn und dem 



1.5.3 Funktionelle Gliederungen im Kortex 

Pallidum sowie aus dem Hypothalamus und dem limbischen Sys
tem. Durch Axo ne aus dem kortikal-motor ischen System erh ält 
dieser Teil der Format io reticula ris auch Projektione n insbesonde
re aus prämolorischen Arealen des zerebralen Ko rtex. Ziel punkt 
dieser für d ie Bewusstseinserhaltung relevanten Signal zufl üsse 
sind zunächs t vorwiegend d ie Kernareale der Brückenhaube. d ie 
in einem ausgedehnteren Bereich (der Area gigantocellula ris. G 
in Abb. 1.l 6) auch durch besonders g roße Neurone zytoarch itek
tonisch relati v gut abgrenzba r sind. 

b. Efferenzen der medialen Kern zone: 
Die medialen ret ikulären Kerne der Brücke sind teilweise durch 
Neurone mit besonders langen. weit verzweigten Axonen geken n
zeich net (vor allem die des Nucleus gigantocellularis in de r Brü
cke). Sie proj izieren abwä rt s in die retikulospinale n Bahnen (mo
torische Funktion ), aufwärts häufiger über polysynaptische Neu
ronenketten bis in de n Thalamus. Die für das EEG wichtigsten 
Beziehungen sind die Verbindungen übe r di e Form atio reti cul aris 
des Mittelhi rns (M in Abb.1.16). Hier tren nen sich die Fasern der 
(meh rhei tl ich cholinergen) Retikularisneurone schwerpunktmä
ßig in zwei Richtungen. Dorsale Anteile der retikulären Formation 
des Mittelhirns knüp fen d ie Verbind ung vorwiegend zu de n un
spezifischen intralam inä ren Thalamuskernen. vent rale Anteile 
zum Nucleus reticularis thalami (s.oben) sowie zu subthalami
sehen Kernen und zum Hypothalamus. 

2. Laterale Kernzone: 
Die laterale Kernzone ist der überwiegend sensorische Teil der Formatio reti
cula ris mit Zuflüssen aus allen Sinneskanälen und mit einem kontinuierli
chen übergang aus dem intermediären Neuronengeflecht des Rückenmarks 
(Tractus spinoreticularis). In der lateralen Zone bzw. in deren Nachbarschaft 
liegen die wichtigen sensiblen Kernkomplexe des N. tr igem inus, des Vest ibu
larissystems und der zentralen Hörbahn sowie der Nucleus solilarius (Ge· 
schmacksorgan). Der Kernkomplex der lateralen Zone ist das Assoziationsge· 
biet der Formatio reticularis für zahlreiche somatische und viszerale Afferen
zen. In sdnem Bereich liegen auch die ZenIren für die Regulation von Herz 
und Kreislauf, Atmung, Temperatur u.a. Die meist kurzen Axone der Nerven
zellen dieser lateralen ZOlle laufen vorwiegend in die mediale Kernzone. 

3. Mediane Kerne (Rhaphekerne): 
Diese phylogenetisch al ten Kerne gehören i. e. S. nicht zur Formatio reticula
ris. Die Neurone sind serolon inerg. Sie projizieren vor allem in den Hypo
thalamus (H in Abb. 1.16) sowie in den Kortex (Hippokampus und frontaler 
Kortex). Die Kerne der Raphe haben fu r die SChlaf-Wach-Regulierung und 
damit auch für das EEG eine besondere Bedeutung (s. Abschn.5.2.1) . 

1.5.3 Funktionelle Gl iederungen im Kortex 

Innerhalb der Hirnrinde fi nden sich ineinander greifend sowohl ho
rizontale als auch vertikal e Funktio ll sgliederungen. die beisp iels
weise bei Darstellung der intrakortikalen Faserslrukluren histolo
gisch gut zu erkennen sind (s. Abb. 1.17 b). Sie haben einen Bezug 
vor allem zur Topogra phie der thalamoko rt ikalen Ve rbindungen. 

EEG und Vigilanz werden 
vor allem durch die 
Formatio reticuJaris des 
Mittelhirns kontrollie rt 

, 
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Abb.1.17. a Schematische Dar
stellung der laminaren Organisa
tion thalamokort ikaler Afferen 
zen in d{"f Hirnrinde, soweit sie 
für die Erklärung der Entste
hungsmechanismen des EEG von 
Bedeutung ~eln dürften ( I uns pe
zifische und 2 spezifische Affe
renzen aus dem Thalamus, 3 kor
tikothalamische Rückkopplungen. 
4 E(ferenzen zu den motorischen 
SchahsteIlen in Hirnslamm und 
Rückenmark und 5 in die Asso
ziat ionsbahnen, P PyramidenzeJ· 
len, 5 inhibitorische Sternzellen 
der IV.Schicht). b Darstellung der 
Schichten der Hirnrinde, rechts 
mit Markierung der Hauptfaser
strukturen durch entsprechende 
F:trbung. (Aus: CreutzfcJd ! 983, 
nach Vogt u. Broclman) 

Entslchungsmecha nismen des BEG 

Die horizontale funktionelle Gliederung ergibt sich durch 
Funktionsmoduln. in denen jeweils eine große Zahl kortikaler 
Neu rone (Größenordnung 5000- 10000) in senkrecht orientierten 
Kolumnen zu Funktionseinheiten zusammengeschlossen sind 
(Hubel lL Wiesel (1968); Mountcastle 1958). Der Durchmesser tlit:
ser Kolumnen beträgt 200-600 pm. Sie sind di e funktionelle Basis 
der topologischen Ordnung. die beispielsweise in sensori schen 
Hirnbereichen aus den verschiedenen Sinneskanälen über die spe
zifischen Kernareale des Thalamus auf den Kortex übertragen 
wird (z. B. retinotopische oder somatotop ische Gliederung). In 
motorischen Arealen der Hirnrinde si nd die Moduln meistens 
Ausgangspunkt langer assoziierender oder in die Peripherie proji
zierender Axone. Die modulare Funktionsst rukt ur bes itzt für alle 
topographi sch orientierten neurophysiologischen Untersuchun
gen eine gro ße Bedeutung. 

Für das konventionell registrierte EEG hat die vertikale Funkti
onsgliederung die größere Bedeutung. Sie findet ihr anatomi
sches Korrelat in den verschiedenen Schichten des Kortex. In die
sen Schichten haben die Zuflüsse aus dem Thalamus und aus den 
Assoziations- und Kommissurenbahnen hins ichtl ich des Ortes ih
rer synaptischen Kontakte verschiedene Schwerpun kte, die wie
derum mit den Wertigkeiten der Synapsen vor allem an den lan
gen vertikalen PyramidenzeUen in einem Zusammenhang stehen 
(s. Abschn. 1.1.5). 

Die spezifischen thalamokort ikalen Affe renzen aus de n Projek
tionskernen des Thalamus enden mit ihren Synapsen vorwiegend 
an SternzeUen in der IV. Schicht der Hirnrinde sowie an dendri
tischen Verzweigu ngen dt::r großen PyramidenzeJlen in der 
V. Schicht und an basalen Dendriten kleinerer Pyramidenzellen in 
der 11 1. Sch icht (Abb. 1.17). Diese synapt ischen Kontakte haben 
entweder eine unm ittelba re exzitato rische Wirkung oder über in
hibitorische Zwischenneurone (Stern zellen ) einen hemmenden 
Ei nfluss auf die Py ra midenzellen, in beiden Fällen mit rela tiv di
rekten (eben "spezifischen") Effekten auf die In it ialsegmente und 
damit auf die Entl ad ungstätigkeit der Zellen. 
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1.5.4 Der Thalamus als Rhythmusgenerator 

Demgegenüber sind die sog. unspezifischen Afferenzen aus 
dem Thalamus vermutlich ganz überwiegend mit den obersten 
Rindenschichten verbunden. Hier finden sie ausgedehnte synapti
sche Kontakte zu den oberflächen nahen apikalen Dendri ten der 
verschiedenen Pyramidenzell en des Kortex. Diese Vo rstellung 
grü ndet sich in erster Linie auf neurophysiologischen Befunden. 
"Unspezifisch" bedeutet, dass diese Afferenzen keine enger ab
grenzbaren topologischen Zuordnungen zu bestimmten Funkt i
onsarealen des Kortex bes itzen. Sie werden deshalb auch oft als 
"diffuses" thalamokor tikales Projektionssyslem bezeichnet (s. uno 
ten). 

Wie in Absch n. l.1 .5 darges tellt, ist der direkte Effek t ei nzelner 
Synapsen der obersten kor tikalen Schichten auf die tiefer liegen
den Somata der Neurone nur gering. Diese geringe synaptische 
"Wert igkeit" wi rd dadurch aufgewogen, dass im Rahmen der dif
fusen Projekti on die unspezifischen thalam ischen Afferenzen im 
Bereich der apikalen Dendriten ausgedehntere Term ina tionsarea
le1 besitzen müssen, die viele Funktiollsmoduln übergreifen und 
sich vielfach überlappen, wodurch sich stärkere Summationseffek
te der überwiegend exzi tatorischen postsynaptischen Potentiale 
entwickeln können. Diese haben da nn auf tiefer liegende Neuro ne 
du rchaus einen bedeutenden (vorwiegend bahnenden), aber eben 
wenig differenzierten ("unspezifischen") Einfluss. Dera rt ige Vo r
stellungen en tsp rechen de r Funktion dieses unspezifischen oder 
diffusen thala mischen Projekt ionssys tems. Es ist Teil (sozusagen 
die Endst recke) des aufs teigenden ret ikuläre n aktivierenden Sys
tems (ARAS) und ha I z. B. fü r die regionale bis globale Steuerung 
der Vigilanz eine entscheidende Bedeutu ng. 

1.5.4 Der Thalamus als Rhythmusgenerator 

Die ersten Vorstellungen von einer thalamokortikalen Genese der EEG
Rhythmen gehen auf Bremer (935) zurück. Dusser de Barenne u. McCul
loch entwickelten 1941 eine Theorie der thalamokortikalen Rückkopplung, 
die die EEG-Wellen mit einer ständ igen, rückkoppelnden Interakt ion ("re
verberating circuits") über Neuronenketten zwisch{'"n Thalamus und Kortex 
zu erklären versuchte. Adrian konnte dann allerdings bereits schon 1941 
nachweisen, dass im Thalamus eine rhythmische Aktivität überdauert, auch 
wenn der Kortex in der betreffenden Hirnregion abget ragen wird, während 
umgekeh rt nach einer Entfernung des Thalamus jede rhythmische Aktivität 
erlischt. 

[n tierexperimentellen Untersuchungen wird vo r allem das unter leichter 
Barbit uratnarkose ableitbare EEG durch eine spi ndelformig akzentuierte 
Rindenaktivität im Bereich von 7-1 4/s gekennzeichnet. Diese sog. Barbitu
ratspindeln wurden im Experiment zu einem bevorzugten "Modell" (vgl. 
Abb.1.9), da sie viele Eigenschaften mit der ((-Aktivi tät des Menschen ge-

I Unter einem Terminationsareal (Terminationsfeld) versteht man die hori
zontale Ausdehnung der intrakortikalen Verzweigungen einer in den Kortex 
ziehenden (affe renten) Nervenfaser. Spezifische Fasern haben Terminations
felde r mit einem Durchmesser von 200-600 ~Im, u nspezifische Fasern brei
ten sich dagegen vermutl ich bis über mehrere Millimeter hi nweg aus. 

33 

Das Erscheinungsbild des 
EEG wird in erster Linie 
durch die mehr 
unspezifischen synaptischen 
Aktivitäten in den oberen 
Kortexschichten geprägt 
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Die Rh ythmen der EEG
Grundaktivitä t zeigen sich 
im Oszillatormodus der 
Relaiszelle n des Thalamus 

meinsam h:lhen. Sie treten, wenngleich weniger deutlich und hllufig, auch 
bei unnarkotisierten Tieren auf. Schließlich lässt sich eille Spi ndelaktivität 
gleicher Frequenz (vorwiegend 10/s) auch durch eine kontinuierliche elektri
sche Stimulauon vor altem medialer Thalamuskerne als "recruiting re
sponse" auslösen. Diese Befunde fUh rten schließlich zu der Annahme eines 
Schrittmachers in den medialen Thalamuskernen, eine Theorie, die von Jas
per und seinen Mitarbei tern (ab 1949) ausgebaut wurde. Diese Ansicht wur
de lange Zeit vertreten. 

Erst eine selektive Zerstörung medialer und lateraler (spezi fi scher) ThaJa
muskerne führte zu der Erkenntn is, dass die medialen Kerne fil r die Entste
hung einer rhythmischen Aktivität nicht erforderlich sind, wohl aber die la
teralen Kerngruppen (Andersen u. Andersson 1968). Verfeinerte Techniken 
mit r-,Iultielektrodenableitungen aus dem Thalamus zeigten, dass die barbI
tu ratinduzierten Spindeln zwar in allen thalamischen Kerngruppen nachzu
weisen sind, in den lateralen Kernen jedoch mit besonderer Regelmäßigkeit. 
Ein echter Schrittmacher wurde nicht gefunden, jedes Kerngebiet kann or
fensichtlich Sch rittmacherwirkungen entfalten. 

Thalamischc Neuro ne sind durch besondere Eigenschaften gc
kennzeichnel, mil denen sie in zwei verschiedenen Funktionsfor
men tätig sein könn en, die auch für das EEG von Bedeutung sind: 

L Transfermodus (Relaisfunktion): 
In diesem Modus werden Afferenzen aus den verschiedenen Sin
neskanäle n in die entsp rechende n senso rischen Ri nde nareale pro
j iziert. Dabei erfolgt in den Relaiszellen, d ie noch modalitä tss pezi
fisch gegliedert in einzelne Funktionsmoduln zusammengesch los
seil sind (s. oben), bereits eine Informatiollsverarbeitung. Die pe· 
ripheren Impulszuflüsse werden nicht einfach nu r durchgeschal. 
tet, sondern nach Integra tion ve rschi edener Sinnesmodalit äten 
und +qualitätell mit einem mod ifizierten Impu lsmuster enkodiert 
in den Kortex weite rgeleitet. Im EEG entspricht dieser Funktions
modus dem Zustand einer Beschleun igung und Desynchronisie· 
run g, der vor allem durch vis uelle Si nnesreize ausgelöst wird. 

2. Oszillatormodus: 
Bei Reduktion der sensori schen Afferenz. entwickelt ein Großteil 
de r Neuronc im Thalamus eine synchroni sie rte rhy thmische Akti
vi tät in Form von burstartigen Nervenzellen ilad ungen, die als Im
pulspakete mit einer Frequenz von 7-14/s auftreten. Dieser neuro
nale Rhythmus führt über die thalamokort ikalen Verbindungen zu 
ent sprechenden POl ent ialschwanku ngen im EEG. Sie entsp rechen 
den tierexperimentell se it langer Ze it bekann ten "ßarbituratspin
dein" im EEG. Die gleiche spindelformig akzentuierte Aktivität 
kann auch bei nicht narkotisierten Tieren spontan auft reten, vor 
allem im Zustand einer "drowsiness" und im "slow-wave-sleep". 
Sie lässt sich ebenso auch durch periphere, intrathalamische oder 
kortikale elektrische Stimulation induzieren. 

Diese im Oszillatormodus auftretende Rhythmizität ist ei n be
sonderes Merkmal der Thalamuszellen. insbesonde re der Neu rone 
in den spezifischen Relaiskernen . Sie ist bedingt durch ku rze Serien' 
hochfreq uenter Zellentladungen, di e durch vergleichsweise lang an 
haltende Hyperpolari salionen der Zellmembran mit entsprechen-
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der Blockierung der Zell akt ivi tät vonei nander getrennt werden. Die 
Dauer d ieser hemmenden Hyperpolarisal ionen beträgt vo rwi egend 
100(- 150) ms. Daraus ergib t sic h eine Frequenz der bUfs ta rt igen 
Zellentladungen und dami t der spindeifö rmig akzentu ie rten Poten
tialschwankunge n im EEG von vorwiege nd (6-) lO /s. 

Die Mechanismen. die diesen periodisch auft retenden Hyper
pola risationen zugrunde liegen. sind noch kJärungsbedü rfl ig. In 
der "inhibitory phasing theory" von Andersen u. Andersso n 
(1968) wird einer inhibitorischen Rückkopplung aus dem NucJeus 
ret icularis thalami besonderes Gew icht beigelegt (5. unt en). Neu 
ere Unt ersuchun ge n ordnen den thalamisehen Zellen auch echte 
Sch rittmacherfunktionen zu, die durch hem mende Rü ckkopplun
gen led iglich mod ifi ziert werden. Seide Theorien gehen von be
sonderen Mem braneigenschaften de r thalamisehen Neurone 
aus, d ie sich in Abhäng igkeit von der Intensi tät der afferente n Er
regungen und der ko rt ikalen Rü ckkopplungen ändern lind das 
Entladu ngs muster der Zell en variieren (S teriade 11. Llinas 1988; 
Steriade el al. 1990, 1993). 

Der inhib ilorischen Rückkopplu ng über GABAerge Neuro ne 
aus dem Nucleus reticularis thalami kommt für die Rhythmusbil 
dung sicher ei ne zent ral e Bedeutung zu. Daneben exist ie ren auch 
noch hemmende lnterneuro ne innerhalb der einzelnen Thalamus
kerne. Die Befunde gelten fü r Rhythme n i. S. der experimentell er
zeugten Spindelaktivität im EEG. Inwiewei t sie auch für die Ent 
stehung des a-Rhy lhmus beim Menschen infrage kommen, mu ss 
noch offen bleiben. Die aus solchen Analogiesch lüssen abgeleite
ten Vors tellungen sind in Abb. 1.1 8 dargestellt und wei tergehend 
erläutert. Diese schem atische Dars tellu ng gilt für die Zusam men
hänge, wie s ie im Zustand verminderter Afferenz (EEG unter " Ru
hebedi ngun gen") anzunehmen si nd . Wahrscheinlich gelten sie 
auch fü r g rundlegende EEG-Phänomene im Schlaf. 

Weiter oben wurde dargestellt, dass di e Verkn üpfungen zwi
schen Thalamus und Kortex modular s trukt uriert s ind 
(Absehn . 1.5.3). Dies ko mmt auch in Abb.1.18 zum Ausd ruck. 
Auf der Bas is der vorstehend dargestellten Eigenschaften der tha
la mischen Rela iszellen sind möglicherweise alle diese Funktions
ei nhei ten per se eige nständi ge Rhythmu sgeneratoren. Innerhalb 
dieser Funktionsmoduln haben dann jeweils die rückkoppelnden 
Verbindungen vo m Kortex zum Thalamus fü r die Bildung des 
Rhythmus eine besondere Bedeutung. Daneben si nd für d ie Ent 
stehu ng des o-Gru nd rhythmus auch Verschaltungen in nerhalb 
der Hirnrinde maßgebend . 

De m EEG liegt som it kei n anatomisch festlegbarer Schr ittma
cher zugrunde. Die häufige Synchronisie ru ng oder Synmorph ie 
(Petsche 1989) der Rhythmen zwischen den verschiedenen Hirn 
arealen , wie sie beim Menschen mit der 0-Tätigkeit zumindest 
im Zusta nd der Entspannung zu beobachten ist, sprich t jedoch 
dafur, dass d iese außerordentlich zahlreichen. relativ eigenständi
gen Neuronenverbä nde im Thal amus und in der Hirnrinde auch 
weit räumig koordiniert werden können. Die anatomischen und 
physiologischen Grundlage n für di ese Sy nm orphie der Aktivität 
größerer Regionen der Hirnrinde sind noch wenig geklärt. Im 

Dem EEG liegt kein 
umschriebener 
Schrittmacher zugrunde 
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Abb.1.18. Schemat ische Darstellung der Entstehung 
rhythmisierter Potentiale im EEG, wie sie beispielswei
se für den CI. -Grundrhythmus anzunehmen sind. Bei 
verminderter sensorischer Afferenz werden einlaufen
de asynchrone Impulse ( I) in den Relaiszellen der spe
zifischen Thalamuskerne durch deren besondere Ei
genschaften und unter Kontrolle inhibilorischer Rück
kopplungen vorwiegend aus dem Nudeus relicularis 
thalami (a) in gruppierte Entladungen umgesetzt (2). 
Diese nunmeh r rhythmisierten Entladungen führen 
über die thalamokortikalen Verbindungen (3) zu einem 

entsprechenden Rhythmus der postsynaptischen Po
tentiale kortikaler Neurone (4), die mit ihren Feldpo
tentialen die Potentialquellen des EEG ergeben. Diese 
Mechanismen stehen über unspezifische Thalamusker
ne (d, c) unter der Kontrolle der Formal io reticularis 
in Mitlelhirn und Brücke (f) (vgJ. Abschn.1.5.5). Struk
turen mit hemmender Funktion sind schwarz ausge
füllt. Diese si nd auch für die laterale Hemmung in Tha
lamus (b) und Kortex (cl von Bedeutung. (Aus: Si
mon 1977, mod. nach Creutzfeldt u. Houchin 1974; 
Creutzfeldt et al. 1966a) 

Hinblick auf die et-Wellen reichen die theo retischen Vors tellungen 
von einer ganz übe rw iegend kortikalen En tstehung dieser Rhyth
me n durch hori zontale Verknüpfungen verschiede ner Hi rnrinden
bereiche (z. B. in der sog. Resonanztheo rie von Nunez 19B1) bis 
zur Annahme neuronaler Que rverbindungen auf thala mischer 
Ebene (sog. "Distribu torneu rone"), die bereits die einzelnen 
Kernareale des Thalamus und damit auch die zugehörigen Kortex
bereiche nach Bedarf in wechselndem Ausmaß miteinander syn
chronisieren können (Scheibe! u. Scheibel 1966a,b). 

1.5.5 Einfluss der Formatio reticularis 
auf Thalamus und Hirnrinde 

Die Bedeutung des Hirnstamms ftir die Aktivität der Hirnrinde wurde 
schon 1934 durch Adrian el al. erkannt. Sie führten den Begriff der "Desyn
chronisation" ein. Kurz. darauf zeigte Bremer, dass ein Schnitt durch das r.'1it· 
telhirn in Höhe der Colliculi superiores ("cerveau isole", A in Abb.1.l6) das 
EEG drast isch veränderte: es zeigte ei ne kontinuierliche langsame Aktivität 



1.5.5 Einfl uss der Formalio relicularis auf Thalamus und Hirnrinde 

ähnlich einem Schlaf-EEG, die durch Sinnesreize nicht meh r zu beeinflussen 
war. Ein Schnitt unterhalb der Medulla oblongata ("encephalc iso l~", B in 
Abb. 1.l6) ließ dagegen das EEG und seine sensorische Beeinflussung (über 
Hirnnerven) unveränderl. Wachheit wurde als Folge einer ständigen sensori
schen Afferenz ("corl lcal tonus") gesehen, Schlaf als die einer sensorischen 
Deafferent iierung. 

Eine diffe renziertere Analyse der Strukturen des Hirnstamms zwischen 
diesen beiden SchniUen Bremers brachten schließlic.h die grundlegenden 
Untersuchungen von Moruzzi u. Magoun (1949). Sie erkannten d ie Bedeu
tung der Formalio re t icularis und konnten zeigten, dass vor allem eine Schä 
digung ihrer medialen Anteile zu einer Verlangsam ung des EEG fUhrte und 
umgekehrt eine Reizung der medialen retikulären Regionen einen desyn
chronisierenden Effek t hatte. Moruzzi und Magoun prägten den Begriff des 
~ascend ing reticular activating system" (ARAS). 

Wie in Abschn.1. 5.2 (mit Abb. 1.16) dargeste llt, lassen sich die 
Kernareale der Fo rmatio reticularis in eine mediale lind eine late
rale Region unterteilen. Die Neurone mit vorwiegend efferenter 
("motorischer") Funkt ion si nd in der medialen Kernzo ne lokali
siert. Außer absteigenden, retikulospinalen Bahnen (z_ B. zur Kon
trolle des Muskelto nus und der Reflextäligkeit) knüpfen d iese me
dialen Kerne über polysynap tische Neuronenketten, aber auch di 
rekt über lange und weit verzweigte Axone, Verbindungen zu den 
intralaminären Kernen des Thalamus. Dieses Neuronensys lem ist 
die anatomische Grundlage des aufsteigenden retiku lären aktivie· 
renden Systems (ARAS). das vorwiegend über den Thalamus die 
Grundaktivität (den "G rundtonus") der Hirnrinde und damit 
den Grundrhythmus des EEG bestimmt. Eine Stimulation des 
ARAS bewirkt eine Vigilanz- und Aufmerksamkeitssteigerung, 
verbunden mit ei ner Beschleunigung lind Desynchron isation des 
EEG. Der Verlust der Integrität dieses Systems führt zu Bewusstlo
sigkeit und zu g ravierenden EEG-Ve rä nderunge n mit zumeist 
starker Verlangsamung der Grundaktivität. 

Die Fo rmatio reticulari s ist, zusammen mit den Kernen der Ra
phe pontis, auch für die basale Steuerung des Schlafrhythmus 
maßgebend . Im Ablauf der Schlafperi odik treten sog. REM -Pha
sen auf, in denen das EEG ebenfalls rela tiv beschleunigt und de
synchronisi ert erscheint (s. Kap. 5). Wenn nachfolgend d ie desyn
chronisierende Wirkung der Formatio reticuJari s auf das EEG be
schrieben wird, so bezieht sich die Darstellung au f die Beschleuni
gung des EEG bei einem wachen, entspannten Orga nismus, die 
mit einer Aufmerksamkeitssteigerung verbunden ist. 

1.5.5.1 Desynchronisierende Wirkung 
der Formatio reticularis auf das EEG im wachen Zustand 

Die Bezeichnung "Desynchronisierung" ist nu.r insoweit akzepta
bel. als die damit verbun denen Effekte meistens durch einen Weg
fa ll ei nes zuvo r relativ regelmäßigen, "synchron isierten" (Ruhe-) 
Grundrhythmus gekennzeichnet sind. Da dies stets mit einer Fre
quenzzu nahme verbunden ist, ist es besser, ledigl ich von einer Be
schle unigung (der Hirnrindenaktiv ität) zu sprechen. 

ARAS~ 

aufs teigendes retikuläres 
aktivierendes System de r 
Formatio reticular is 

37 



38 

Weckreaktio n (A ro usal) 

Eßtst~hungsmechallismcn des EEG 

Eine Beschleunigung des EEG lässt sich durch Reizu ng ver
schiede ner Abschnitte des Hirnstamms erzielen. Experiment ell 
zeigt sie sich regelhafl bei elektrischer Stimula ti on der Formatio 
reticularis des Mittel hi rns. Umgekehrt führt eine Schäd igung der 
im Tegmenlum von Mittelhirn und Srücke lokalisierten Substantia 
reticularis zu ei ner Vcrla ngsamung und (ab normen) Synchroni
sierun g des EEG. Dies sind Veränderungen, wie sie bei Hirn
slammschädigungcn sehr ausgep rägt auftreten können (Kap. 10). 

Die Desynchronisierung en tsprich t eine r Steigerung der korti
kalen Aktivität. Erfolgt sie aus einem Zustand verminderter Vigi
lanz heraus. so ist sie auch Teil der Wec kreaktion (Aro usal). Unter 
physiologischen Bedingunge n kann sie auf zwe ierlei Weise entste
hen: zum ei nen durch eine Änderung der sy naptischen übertra
gung in den spezifischen Kernen des Thalamus (Relaisfunktion) 
infolge verstärkter Erregungen aus den Sinneskanälen. zum an· 
deren durch eine verstärkte diffuse exzitatorische Projektion in 
den Ko rtex. Beide Mechanismen sind miteinander verknüpft 
(Abb.1.l9). 

a) Desynchronisierung durch Änderung der thal amischen 
Relaisfunktion (Kontroll e der spezifischen Proj ektion) 

In Abschn.1.5.4. wurde die Bedeutung des Nucleus reticu laris 
thalam i fü r d ie Rhy thm isierung des EEG dargestellt. In dem sog. 
Oszillatormodus des Thalamus kommt es aus diesem Retikularis
kern zu einer hemmenden Rü ckkopplung auf di e Relaiszellen der 
spezifischen Thalamuskerne (Abb.1.l5, 1.18). Möglicherweise ist 
dieser Mechanismus für die in Ruhe auftretende regelmäßige 
(synchronisierte) Grundnktivitä t von Bedeutung (Abb. 1.I9 a). 

Eine Stim ulation der mese nzephalen Formatio reticularis 
führt nun offensich tl ich zu ei ner Hemmung dieser intrathalami
sehen Inhibition. Dieser Vorgang (die Hemmung einer Hem
mung) wird als Disinhibition bezeichnet. Dadurch werden die 
Kerne des Thalamus vom Oszillatormodus in den Transfermodus 
umgeschaltet. Die afferenten Impulse aus den verschiedenen Sin
nesknnälen we rde n nunmehr von den Relaiszcllcn konti nuierlich 
und mit deutlich höherer Impulsrate in die Hirnrinde weitergelei
tet. Im EEG wird ei ne zuvo r rhythmische Spontanaktivität (ent
sprechend dem a-Grund rhylhmus) unterbrochen und von einer 
frequenteren, unregelmäßigeren und flacheren Hirnrindenaklivi
lät abgelöst (desy nchroni siertcs EEG, "akt ives" EEG. "A rousal· 
EEG") (Abb.1.19b). 

Diese Effekte si nd experimemell mit inWlkortikalen Einzelzellableitungen 
vielfach belegt worden (s.Creutzfeld u. lung 1961). Das im Ruhezustand 
gruppierte (burst· oder clusterart ige) Entladungsmllsler der kortikalen Neu· 
rone geht bei sensorischer Aklivierung in ein mehr kontinuierliches Aktivi· 
tätsmllsler über. Innerhalb dieses kontinuierlichen Enlladungsmuslers zei· 
gen d ie einzelnen Nervenzellen jedoch ein sehr differenziertes Verhalten. 
Einzelne Neurone zeigen bei Zunahme der sensorischen Afferenz auch'eine 
Reduktion der Entladungsfrequenz. Damit ist der Übergang in eine Desyn· 
chron isicrung durch eine Zunahme der Variabilität der kortikalen neurona-
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Abb. 1.19. Schematisch verei n
fachte Darstellung der subkorti· 
kaIen Generatormechanismen ei
ner Weckreaktion ("A rousa l"). 
a Bei reduzierter sensorischer Af
ferenz: (wach, entspannt, Augen 
geschlossen) zeigt das EEG 
u-Wellen durch rhythmisierte 
Hemmung der thalamischen Re
laiszellen ( R) vor allem über inhi
bitorische Neurone des Nucleus 
reticularis thalami (N. r.) (5. auch 
Abb.1.l8). Th. Thala mus mit un
spezifischen Kernen (U) und spe
zifischen Kernen (5), F. r. Forma
tio reticularis. b Eine stärkere 
sensorische Afferenz (z. B. Öffnen 
der Augen) hat Slets auch eine 
Aklivicrung der Formatio relicu-

6 laris zur Polge (1). Dies führt 
über unspezifische Kerne (2) zu 
einer Hemmung der inhibitori-

Alferenl Elferenz sehen Neurone des Nucleus reti-

len Entladungen gekennzeichnet. Dies lässt sich durchaus als Ausdruck einer 
differenzierteren kortikalen Informationsverarbeitung verstehen. 

Wie oben in Abschn. 1.5.4 ausgefüh rt wurde, bezieh t sich die lha 
lamokortikale Rhythmusbildung zunächs t au f die einzel nen, rezi
prok miteinander verkn üpften Funktionsmoduln in Thalamus 
und Kortex. Da jedoch vor allem beim Menschen die a -Grundak
tivität innerhalb der Hemisphären gut synchronisiert erscheint. 
müssen in Entspannung die ei nzel nen Schrittmachersysteme 
auch mit einander gekop pelt sein. Daher setzt die im Rahmen der 
Arousal eintretende Desynchronisie ru ng auch eine Entkoppelung 
dieser übergreifenden Systeme voraus. Erst dadurch können die 
ei ngehenden Info rmationen selektiv (s innesspezifisch) zu r Infor
matiunsverarlH::ituug ulld -s peicheru ng in den Ko rtex weitergelei
tete! we rden. Das heißt: "Desynchronisierung" als Reaktion auf ei
nen Außenreiz bedeutet nicht nur eine allgemeine "Aktivitätsstei
gerung" des Kortex über d iffuse Projektionssysteme (s. unten), 
sonde rn auch eine topogra phische Strukturierung der thal amo
kortikalen Erregungsüberleitungen in Abhängigkeit von dem mo
mentan vorde rgründig aktivierten Si nneskanal. 

b) Kortikale Aklivitätssteige rung durch "diffuse" Projektion 

Die durch retikuläre Ak tivierung ausgelöste Reorganisat ion der 
sy naptischen Erregungsübertragung in den spezifischen Relais
kernen des Thalam us, durch die die spezi fi schen Afferenzen aus 
den einzelnen Si nneskanälen verstärkt und gezielt durchgeschaltet 
werden. wird in wechsel ndem Ausmaß auch von eine r verstärkten 

cularis (3) und damit zu einer f'r_ 
höhten übertragung der afferen
ten Impulse zum Kortex (4 ). Die 
Aktivicrung der Formatio reticu
laris bewirkt gleichzeitig eine 
verstärkte diffuse, vorwiegend 
exzitatorische (bahnende) Pro
jektion in die Hirnrinde (5). Bei
des fUhrt zu einer Beschleunigung 
und .. Desynchronisierung" des 
EEG. Die gleichzeitig meist ver
stärkte motorische Aktivität kann 
rückläufig diese kortikale Aktivi 
tätssteigerung stützen (6) 
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Die Beschleunigung im EEG 
ist übe rwiegend ei n 
"unspezifischer" Effekt 

Die "spezifischen" 
Reaktionen auf Sinnesreize 
erfassen wir mit de n 
evozierten Po tentialen 

J Entstehungsmechanismen des EEG 

d iffusen Projektion in den Ko rtex begleitet. Wie in Abschn. l.5.3 
dargestellt wurde, hat dieses sog. un spezifische Projekti onssys
lern übe r ausgedehnte exzitatorische synaptische Kontakte an 
api kalen Dendriten in der obern ächlichen J. und JI. Kortexschicht 
einen nur wenig differenzierten. zumeist bahnenden Ei nfl uss auf 
d ie Aktivität der tieferl iegenden Pyram idenzellen. Allerdi ngs kön
nen d ie über spezifische Thalamuskerne in die IV. und V.Schicht 
des Kortex einlaufenden senso rischen Afferenzen aus d iesen 
obersten Kortexsch ichten heraus über eine Kaskade von Interneu
ronen auch inhib itorisch beei nflu sst we rden (Oshima 1983). Die 
d iffu se Projektion verstärkt damit nicht nur exzitatorische, son
dern auch inh ibito ri sche synaptische Mechanismen. Dies d ie nt of
fensichtl ich der fü r eine differenzierte Info rma tionsvera rbeitung 
sehr wicht igen Erregungsbegrenzung. 

Der diffuse Charakter d ieses sog. unspezifischen Systems wird 
allerdings zunehmend in Frage gestellt. So scheint jede spezifische 
Affere nz zwar von ei ner mehr di ffusen, abe r imm er noc h regional 
akzentu ie rten kortika len Projekt ion begleitet zu werden. Diese re
gional betonte Aktivitätss teigeru ng betrifft im Rahmen der korti
kalen Informati onsvera rbeitung auch di e ausgedehnten Assoziati 
onsgebiete des Großhi rns. 

Eine regional betonte Desynchronisierung, die den aus den Sinneskanälen 
eintreffenden spezifischen Afferenzen parallelläuft, scheint für eine intensi
vere kortikale assoziative Informationsverarbeitung und damit auch rur die 
bewusste Wahrnehmung wichtig zu sein. Die in d ie mittleren und unteren 
Kortexschichten einlaufenden spezifi schen Si nneserregungen sind zunächst 
auf die jeweiligen primären kortikalen Projektionsfclder begrenzt. Erst durch 
die über die oberen Kortexschichten eingebrachte synaptische Aktivität des 
"diffusen" Projektionssystems wird der punktuell projizierte Sinnesreiz 
weit räumig "gebahnt" und in die ausgedeh ntere assoziative Informationsver
arbeitung einbezogen, abhängig von situat ionsbezogenen Aufmerksamkeits
s teigerungen oder -änderungen, und erst dann wird die Sinneserregung uns 
auch bewusst. Wie jeder selbst introspekliv feststelle n kann, "springt" auf 
diese Weise unsere Aufmerksamkeüsrichl ung stä ndig hin und her. 

In der kl inischen Neu rophys iologie erfa ssen wir die primären spezi
fischen Sinneserregungen mit de n früh en Kompone nten der evo
zierten Potentiale. Sie sind von der Aufmerksamke it weitgehe nd un
abhä ngig. Erst d ie mit lä ngere r Latenz folgenden späten Potential
an teile sind von den jeweils parallel laufenden. mehr d iffusen Pro
jekti onen und dantit vo n der Aufmerksa mkeit abhängig. Gezielt ge
prüft werden d iese Mecha nismen beispielsweise bei Unte rsuchun
gen der Welle P300. Auch die Analyse der "ereignisbezogenen 01'
synchron isation" (ERD = "event related desynch ronizat ion", Pfurt
scheller u. Arinabar 1977) wird vo n diesen Vorgä ngen beeinflusst. 

Das "beschleu nigte" EEG, das wir bei ei nem wachen, aktiven 
Patienten beisp ielsweise in einer Langzeitableit ung den Tag über 
registrieren , wird überw iegend durch die sy naptische Aktivität 
der " unspez ifischen" Projektionen in d ie oberen Schichten der 
Hi rnri nde bestimmt. Zwischen den mehr diffusen, aber immer 
noch regional akzent uierten ko rtikalen Projektionen und einer 
wirkl ich d iffusen Projekt ion, die d ie gesamte Hirnrinde einbe-
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zieht, wird man eine klare Grenze nicht ziehen können. Das Aus
maß der sog. unspez ifischen Projektion hängt wesentlich von der 
Intensi tät der eintreffenden Sinnesreize ab. Vo r allem überra
schende oder intensive, insbesondere schme rzhafte Reize bewir
ken ei ne entsprechend intensive und ausgedehnte exzitatorische 
Projektion , für die die Bezeichnung Weck reakt ion (Arousal) in er
ster Linie zutrifft. 

Den diffusen ko rt ikalen Aktivierungen liegen ve rschiedene 
Projektionssys teme zugrunde, die seh r unterschiedliche Ausgangs
orte haben. Der Thalamus ist hierbei ei ne wichtige Schalt station. 
Aktiviert von der Formatio reticulari s des Hirnstamms sind ins
besondere die intralaminären Kerne (vor allem bei Schmerzerre
gung) Ursprung der diffusen thalamokortikalen Projektion. Mög
licherweise existiert auch eine direkte ret ikuläre Projekt ion aus 
dem Hirnstamm in das Großhirn. Wei tere "diffuse" Projektionssys
teme haben ihre Ausgangspunkte im Hypothalamus, im lim bi
sehen Sys tem und vur allt:1II illl basalen Vo rderhirn (Ü bersicht 
bei Saper 1987) . Bis zu einem gewissen Grade handelt es sich da
bei gleichzeitig auch um bestimm te Transmittersysteme. 

Für die aktivierende Projektion in die Großhirnrinde hat das 
cholinerge System eine vorrangige Bedeutung (Buzsaki et al. 
1988; Steriade et al. 1990; Riekkinen el al. 1991). Der Transmitter 
der zu d iesem Funktionssys tem gehörenden Nervenzellen ist das 
Azetylcholin. Ansammlunge n choline rger Neuro ne fi nden sich in 
Kernen am Übergang vo n der Brücke zum Mittelh irn. Sie gehören 
zu dem aktivierenden Sys tem der Formatio reticula ris. Für die di
rekte ko rt ikale Aktivierung scheinen jedoch ausgedehnte Zell
gru ppt>1l im ha. .. alen Vorderhirn entscheidend zu sei n (Nucleus 
basalis) . Der Ausfall der cholinergen Innervation der Hirnrinde 
füh rt zu einer Verlangsamung der kortikalen Aktivität. Die beson
dere Bedeutung der vorgenannten Regionen (pontomesenzephal 
und frontobasal) komm t auch klinisch zu m Ausd ruck. Schädigun
gen dieser Bereiche sind im HG in besonde rem Maße durch Aus
bildung von o-Wellen gekennzeichnet . 

So komplex die oft noch unklaren ana tomischen Grundlagen 
si nd, hinsichtlich ihrer Funktion kann man die unterschiedlichen 
Projektionssysteme als eine gewisse Einheit betrachten. Sie sind 
eine physiologische Ent ität, keine anatomische. Die Bas is für die 
Aktivierung dj eser Systeme ist die Formatio reticulari s in Brücke 
und Mittelhirn. Diese zentrale Bedeutung des Hirnstamms ergibt 
SIch aus den gravierenden EEG-Verä nderungen , die bei Hirn
slammfu nktionsstörungen eintreten können (Kap. 10). 

1.6 Die Bedeutung des EEG. 
Krit ische Zusammenfassung und Versuch 
eine r Interpretation des a -Grundrhythmus 

Unsere Ken ntn isse über die Ents tehungsmechanismen des EEG 
betreffen in erster Linie die Potentialgeneratoren in der Hi rnrinde 
(Abschn.l.l bis 104 ). Durch Einzelzelluntcrsuchungen de r experi
mentellen Neurophysiologie wissen wir inzwischen recht genau, 

, 



I Enlslchungsmechanismcn des EEG 

wie die elektrischen Phänomene auf Zellebene entstehen und wie 
sie sich postsynaptisch in Form der kort ikalen Feld poten tiale in 
der Hirnrinde ausdehnen. 

Dem kli nischen EEGisten stellt sich jedoch vor allem die Frage 
nach der Bedeut ung der verschiedenen Rhy thmen und Potential
mus ter, mit denen wir das EEG ableiten können. Sie sind die 
Grundlage für seine diagnostischen Aussagen. In dieser Beziehung 
ist unser Wissen noch seh r lückenhaft (Absehn. 1.5). Bemerkens
werterweise gehen auch hier viele Erkenntni sse letztlich auf Ein
ze lzelluntersuchungen zurück wie be isp ielsweise bei ep il ep tischen 
Erregungssteigerungen (Ka p.7). Auch für die fortlaufende Hirn
rindenaktivität, die wir als Ruhe- oder Hintergru ndakt ivität be
ze ichnen, sind Änderu nge n der Membrane igenschaften einzelner 
Zellen in Thalamuskernen von Bedeutung (s. Abschn.1.5.4). In 
diesen Zusammenhänge n begin nen wir d ie Bedeutung der ver
schiedenen Tra nsmittersysteme zu verstehen, die gleich falls über 
Ve rän derungen der Membraneigenschaften einzelner Zellen oder 
Zellsys teme Einfluss auf die Hirnfunktion und damit auch auf 
das Erscheinungsbild des EEG nehmen. 

Die Potentialformen des EEG ents tehen jedoch ers t durch das 
komplexe Entladungsmusler einer Vielzahl gleichze itig akt iver 
Zellen, von denen jede einzelne nur ei nen losen Zusammenhang 
mit der oberflächl ich als EEG ableit bare n Summe der pos tsynapti
sehen Poten tiale aufweist (Abb.1.9). Daher können di e lediglich 
in begrenzter Zahl durchfü hrbaren Ei nzelzellableitungen keine 
unmittelba ren Aufschlüsse übe r die Bedeutung eines best immten 
Potentialmusters geben. 

In der Praxis orient iert sich die Interp retation des EEG ga nz 
überwiegend (noch) an kli nischen Erfahru ngen. Wir lernen , unter 
welchen Bedingunge n die verschieden en Poten tialm ll ster auftre
ten. Dabei können wir das EEG oft nur als Epiphänomen den ver
schiedenen physiologischen und pathologischen Zuständen der 
Hirn funktion zuordnen. Diese Be trachtungsweise darf jedoch 
nicht zu einer reinen Phänomenologie werden. Mitunter werden 
Potentialfo rmen akribisch differenziert, obwohl dem oft keine 
e!f'kh€'rmaßen differente phys iologische oder pathophysiologi
sehe Bedeu tung zugrunde liegt. 

Problematisch wird es, wenn die Überlegungen zur Bedeutung 
des EEG mit Fragen nach dem Zweck der EEG-Well en vermengt 
werden. Die Makropotentiale des EEG sind Fernfeldpotentiale 
und insofern lediglich ein Abbild dessen, was in wesen tl ich diffe
renzierter Weise auf Zellebene passiert. 

Evozierte und ereigniskorrelierte Potent iale haben natürlich et
was mit der Reiz- und Inform ationsve rarbeitung zu tu n. Proble
matisch werden dera rt ige Überlegungen zum Si nn oder Zweck 
der bioelekt rischen Phänomene in Bezug zur Spont anakt ivität 
des Hirns. die als Grll ndrhythmus das EEG im Ruhezustand cha
rakterisiert. Inwieweit den langsamen EEG-Wellen ta tsächlich 
eine beiondere Funktion zukommen kann, wurde schon in 
Abschn.1.3 diskutiert. 

Bei flllld 80% alle r Menschen wird diese Grundak tivität durch 
ei ne « -Tätigkeit gekennzeichnet. Oit: a-Welle ist das Merkmal 
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des norm alen EEG schlechthin. Die rhythmische a -Tätigkeit wird 
durch einen entsp rechenden Rhythmus ko rt ikaler Nervenzellen 
verursachl. Bis heute wissen wi r jedoch nicht , welche Funktion, 
welchen ,,zweck" dieser Rhythmus hat. Die nachfolgenden Aus
führungen versuchen ei ne Deutung, die jedoch zwangsläufig nicht 
frei ist von Spekula tionen. 

1.6.1 Mögliche Bedeutung des n-Grundrhythmus 

Der n -Grundrhythmus ist nicht die einzige, aber die häufigste 
Form des Ruhegru ndrhythmus des Hirns. Entscheidende Kriteri 
en für sein Auftreten sind bestmögliche Reduzie rung sensorischer 
Einflüsse und optimale psychische (und körperliche) Entspan
nung bei gleichzeiti ge r Aufrechterhaltung der Vigila nz (Bewusst
seinshelligkeit). Der Grundrhythmus stellt sich von Mensch zu 
Mensch seh r verschi eden dar, mit übergänge n in andere Grund
rhy thmustypen (Ei nzelheiten s. Kap.4 ). Dagegen ist bei ei n und 
demselben Menschen d ie Variabilität nur ge ring, vorausgesetzt, 
dass wiederholte Untersuchungen jeweils unter gleichen Bedin
gungen durchgeführt werden. Bis zu ei nem gewissen Grade si nd 
die verschiedenen EEG-Typen auch genet isch determiniert (Va
gel 1970). 

Diese "Individualität" des EEG hat zu einer großen Zahl an Un
tersuchungen gefü hrt mit dem Ziel, bes timmte Persönlichkeits
merkmale mit dem EEG zu ve rknüpfen. Ei ne Zusammenstellung 
der bis 1974 zu diesem Thema publizierten Arbei ten findet man 
in einem "Alpha-Syllabus" (Brown u. Klug 1974), eine Übersicht 
und kritische Stellungnah me in dem Referat "Vom Berger- Rhyth
mus zum Alpha-Kult und zur Alpha-Kultur" von Castaut (1974). 
Alle diese Untersuchungen haben keine bleibenden, signifikanten 
Resultate hin terl assen. Korrelationen mit dem Grad der intellek
tuellen Leistungsfähigkeit (IQ) si nd schon deswegen fragwürdig, 
weil ma n dabei persönliche Merkmale ausge rechnet mi t jenen 
EEG-Pa rametern ve rknüpft, die unter den Bedingungen ei ner Ru
he"bleitune, "lsn hf'i hestmöglicher Ausschaltung mentaler Akt ivi
tät regist riert werden. Allgemein muss man den Vers uchen (oder 
Versuchungen), den Grundrhythmustyp des EEG mit Merkmalen 
höherer Hirnfunktionen in Verbindu ng zu bri ngen, mi t äußerster 
Skepsis gegenübers tehen. 

Häufig wurde der « -Rhythmus mit rhythmischen Erregbarkeitsschwan
kungen oder mit einem allgemeinen Erregbarkeits1.yklus in Verbindung 
gebracht, der mit der Frequenz der a -Wellen abläuft (Callaway 1962; Sur
willo 1963; Dustman u. ßeck 1965; Remond u. Lesevre 1967; pfurtscheller 
u. Pfurtscieller 1970). Diese Untersuchu ngen bezogen sich vorwiegend 
auf Korrelationen einfacher oder komplexer Reaktionszeiten mit dem zeit
lichen Ablauf der einzelnen <I-Wellen. In Anlehnung an derartige Ergeb
nisse wurde der « -Rhythmus (luch als Scanning·Mechanismus (Abtastme
chanismusl aufgefasst (Giannitrapani 1971), oder er wurde als interner Os
zillator mit einem Zeitgeber (Taktgenerator) verglichen. Derartige Analo
gien zur Computertechnologie wurden schon 1958 von Narben Wiener 
Ji~kutierl. 
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Abb. 1.20. Topographische Ver
teilung der o-Grundaktivität bei 
einer Normalperson. Zeichneri
sche Umsetzung einer EEG -Mup
pi nganalyse. Die a-Tätigkeilzeigt 
sich okzipital bis parietal mit der 
typischen rechtshirnigen Beto-

I Entstehungsmechanismen des EEG 

Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass für die grund
sätzliche Funktionsfähigkei t des Hirns ein genereller Taktgeber er
forderlich ist. Der hierfür in Anspruch genommene a- Rhythmus 
würde dafür die Voraussetzungen auch nicht erfüllen könn en, da 
er nicht global auftritt. Dahe r ist es nicht verwunderl ich, dass 
auch hinsichtlich angrenzender oder wei terführender Fragestel
lungen die umfangreiche Literatur zu diesem Thema zu sehr wi
dersprüch lichen Ergebn issen geführt haI. Dies veranlasste Gas
lau t 1974 zu der Feststellung. dass unsere Kenntnisse über den u
Rhythmus so wenig Fortsch ritte gebracht haben, "we il dieser 
Rhythmus nur ein allgemeines Nebenprodukt der Rindenfunkt ion 
darstellt , das alle Tiera rten, besonders aber alle Primaten gemein
sam haben". 

Es is t jedoch schwerlich zu akzeptieren, dass der a -Rhythmus 
als wesentliches biolekt ri sches Merkmal des Hirns lediglich ein 
Nebenprodukt, also ein Phänomen ohne besondere Bedeutung 
sein soll. Die möglichen Antwo rten auf die Frage nach der physio
logischen Bedeutung des (a -) Grund rhy thmus ergeben sich letzt
Hch aus den Bedingungen. unter denen eine a-Aktivität registriert 
werden kann. 

Vergleicht man die topographische Dominanz der in Ruhe ab
leitbaren a-Aktivität mit der regionalen Funktionss truktur der 
Hirnhemisphä ren, so wird deutlich, dass der a -Grund rhythmus 
überwiegend bis ausschließlich auf den postzentralen Hirnte il be
gre nzt ist. der den sensorischen Funktionen des Großhirns dient 
(Abb. 1.20). Innerhalb des komplexen sensorischen Apparates des 
Großhirns besitzt das visuelle System vorrangige Bedeutung. Bei 
den Primaten hat der Gesichtssinn schull allg~sidils der Zahl der 
zuführenden Signalkanäle (Optikusfasern) den stärksten neuronal 
aktivierenden Effekt (über den Thalamus und durch Aktivierung 
der Formatio reticula ris). Da ge nerell die für eine bewusste Infor
mationsverarbeitu ng notwendige Bewusstseinshell igke it (Vigi
lanz) von ständig aktivierenden Afferenzen abhä ngt. ist die Vigi
lanz schon rein quantitativ vorwiegend an den Gesichtss inn ge-

nung T3 
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1.6.1 Mögliche Bedeutung des o-Grundrhythmus 

bunden und daher auf Dauer nur bei geöffneten Augen aufrecht
zuerhalten. 

Auf der anderen Seite ist ausgerechnet der visuelle Apparat das 
einzige Sinnessystem. das beliebig (durch Augenschluss) abge
schaltet we rden kann. Das bedeutet, dass die "Gefahr" einer Vigi
lanzabnahme durch Reduktion der Sinnesaktivität in ers ter Linie 
dann gegeben ist, wenn die Augen geschlossen werden. Ak ustische 
oder somatosensible Reize kön nen den Vigilanzabfall nur be· 
grenzt verhindern. Nach einem Augenschluss scheint daher für 
die weitere Aufrechterhaltung der Bewuss tseinshelligkeit die Akt i
vierung eines besonderen neuronalen Mechanismus erforderlich. 

Offensichtlich manifestie rt sich dieser neuronale Mechanismus 
bei den höheren Säugetieren und Primaten in Form des spontan 
einsetzenden Rhythmus im a-Bereich. fli r dessen Entstehung 
dem Thalamus eine besondere Bedeutung zukom mt (s. 
Abschn . 1.5.4). Er wird umso ausgeprägter regist riert, je stärker 
äußere Reize ausgeschaltet werden und so lange aufrechterhalten, 
wie schla finduzie rende Einflüsse nicht auft reten bzw. zurückge
drängt werden. Dieser Ruhegrundrhythmus ga rantiert auch bei 
geschlossenen Augen sofortige Reaktionsbe reitschaft auf äußere, 
ala rmierende (z. B. akustische) Reize. Die versch iedenen Varianten 
des Ruhe-EEG, einschließlich der sog. Normvarianten, haben da
bei offensichtlich gleichen Stellenwert. Sie zeigen ledigli ch, dass 
das Hirn flir diesen "Schwebezustand" verschiedene neuronale 
St rategien entwickeln kan n. Bl inde mod ifizieren die Wertigkeit 
der Sinneskanäle. 

Zumindest beim Menschen hat auch die kortikale Aktivierung 
durch intensive gedankliche Assoziationen eine vigilanzsteigernde 
Wirkung. die den a-Rhythmus ablösen kann. Bezeichnenderweise 
führt eine mentale Aktivität bei geschlossenen Augen vor allem 
dann zu einer Unterd rückung der a -Tätigkeit, wen n die geistigen 
Vors tellungen vorherrschend ei nen visuellen Charakte r haben 
(vgl. Abschn.4.2.7, Abb.4.6). 

Im Abschn. 1.5.4 vrorde dargestellt, wie man sich die Entwick
lung des a -Grundrhythmus als Folge besonderer Eigenschaften 
bestimmter Thalamuszellen vors tellen kan n. Bei Reduktion der 
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Abb.1.21. Mutmaßliche Bedeu · 
tung der Grundaktivität im « · Be
reich, die bei Rcizausschaltung 
und in Entspannung das Ruhe
EEG der meisten Menschen 
kennzeichnet. Weitere Erläute
rungen s. Text 
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sensorischen Afferenz werden diese Zellen auf ein anderes Entla
dungsmuster "umgeschaltet" (Oszillalormodus der Relaiszellen). 
Darüber hinaus sind auch besondere intrakortikale Mechanismen 
von Bedeutung, die bevorzugt in der parietookzipitalen Hirnre
gion auftreten, wenn der sensorische Input aus dem visuellen Sys
tem unter einen bestimmten Pegel absinke 

Abbildung 1.21 zeigt die postul ierten Zusammenhänge in ei
Ilem Schema. Würde bei einer Reiza usschaltung die Umschaltung 
auf einen a -Grundrhythmus nicht erfolgen, so würde mäglicher
weise der Abschnitt C (mit Vigi lanzabnahme und Schlaf) sehr 
bald nach dem Abschnitt A bzw. nach Augenschluss auftreten. 
Wie lange de r Zustand der Vigilanze rhaltung durch den a-Grund
rhythmus garantiert werden kann (Absch nitt B in Abb.1.21) bzw. 
wann der Übergang in den Schlaf erfolgt, ist von verschiedenen 
schlafinduzierenden Faktoren abhängig, die unter dem Einfluss 
hormonaler Systeme ihren Ursprung in anderen Funktionsberei
chen des Hirns haben. Der Übergang in den Schlaf ist dann kein 
einfaches weiteres Abgleiten auf einer s tetigen "Vigilanzskala", 
sondern das Ergebnis einer Umschaltung auf einen anderen akti
ven neuronalen Mechanismus. 
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2.1 Abgriff aus der räumlichen Struktur der kortikalen Feldpotentiale 

[n welchem Maße die Hirnrindenaktivität mit dem EEG darge
stellt werden kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab, vor allem: 

.. von der Struktur der Neu rone und deren Anordnung in der 
Hirnrinde und damit von der Richtung und Ausdehnung der 
von ihnen ausgehenden elektrischen Dipole, 

.. vom Ausmaß ut::r Synchrollis ierung dc r ncuronalen Aktivität (s. 
Kap.! ), 

.. von den unterschiedlichen Leitfjhigkeiten der verschiedenen 
Gewebsstrukturen, 

.. vo m Abstand der EEG-Elektrode zum Potentialgenerator, 

.. VOll der Art der Elektrodenverschaltung. d.h. von der Wahl des 
Ableitep rogrammes im EEG-Gerät. Diese Wahl entscheidet da
rüber, wie di e ableitbare kortikale Aktivität in der EEG-Regis
tderung letztlich "abgebildet" wird. 

2.1 Abgriff aus der räumlichen Struktur 
der kortikalen Feldpotentiale 

Ein idealisiertes Modell der Feldstruktur des elektrischen Dipols 
einer Nervenzelle ist in Abb.2.1 dargestell t. Es zeigt den Zustand 
im Moment einer Erregung oberflächennaher Dendriten einer Py
ramidenzeUe. Der negative Pol liegt im Bereich der Dendriten. der 
positive Pol am ZeUkörper. Das elekt ri sche Feld wi rd durch Feldli 
nien dargestellt. Dabei ist es üblich, extrazellulär die Richtung der 
Feldlinien vom positiven Pol (Q uelle) zum negativen Pol (Senke) 
des Dipols anzugeben. 

In Abschn.1.1. 3 (Abb.I.4 ) wurde dargestellt, wie innerhalb ei
nes Dipolfeldes durch elektrotonische Ladungsve rschiebungeIl an 
den versch iedenen Gewebswiderständen Potentialdifferenzen ent
stehen, die als kortikale Feldpotentiale ableitbar sind. Entlang 
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Abb.2.1. Idealisiertes Modell des 
elektrischen Dipols einer kort ika
len Pyramidenzelle mit Depolari
sa tion der apikalen Dendriten. 
Der Minuspol im Bereich der 
Dendriten und der Pluspol am 
Zellkörper si nd mit den idea li
s ierten Werlen - / + 1,0 versehen . 
Entlang den Feldlinien des Dipols 
durchlaufen die elektrischen Po
tentiale in jeweils gleichen (äqui
distanten) Abständen alle Werte 
von -1 ,0 bis + 1,0. Verbindet man 
alle Punkte gleichen Potentials, so 
erhält man die Äq uipotentiall ini
en. Eine Potentialdifferenz und 
damit ein Nachweis dieses Dipols 
ergibt sich nu r dann, wenn s ich 
die AbJeilepunkle (A-Gl auf \'cr
schiedene Äquipotcnliallinien be
ziehen. (R: Widerstände des Ex
Irazellulärraums) 
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Äquipotentiallinien 

Registriert werden nur 
Po teo t i al d if!erenze n 

2 Ablei tung des EEG 

den Feldlinien des Dipols sind sämtliche Werte vom positiven 
zum negativen Pol nachweisbar (in der idealisierten Darstellung 
der Abb.2.1 z. B. von + 1,0 bis -1,0). Verbindet man im gesamten 
Feld dann jeweils alle Punkte gleichen Feldpotentials, so erhält 
man die sog. Äquipotentiallinien. Diese skalaren Linien elektri
scher Dipole sind nur Hilfskonstruktionen. Sie si nd jedoch für 
das Ve rständnis der Darstellbarkeit kortikaler bioelektrischer Phä
nom ene in den Differenzableitungen unserer EEG-Geräte von 
grundsätzlicher Bedeutung. 

Eine messbare Potentialdifferenz ergibt sich nur, wenn sich die 
Ableitepunkte auf ve rschiedene Äqu ipotentiallinien beziehen, wie 
beispielsweise in Abb. 2.! im Falle einer intrakortikalen Ableitung 
auf die Punkte A und B (mit den gewählten Werten + 0,25 und 
-0,25). Die Ableitepunkte A und C liegen dagegen auf ein und der
selben Äquipotentiall inie. Zwischen ihnen kann eine Potentialdif
ferenz nicht gemessen, die Aktivität des Neurons nicht festgestellt 
werden. 

Die gleichen Beziehungen ergeben sich auch bei den Ableitun
gen des EEG von der Kopfoberfläche. Bezieht sich die Differenzab
leitung auf Äquipotentiallinien mit gleich hohen Feldpotentialen 
gleicher Polarität (z. B. auf die Punkte 0 und G), so werden auch 
bei starker neuronaler Aktivität keine Potentialschwankungen zu 
regist rieren sein. Sie sind erst nachweisbar, wenn die Ableiteelek
troden auf unterschiedliche Äquipotentiallinien treffen (z. B. E 
und G). Dann gehen die Messwerte allerdings immer nur mi t den 
entsprechenden Potentialdifferenzen in die Registrierung ein. 
Nur wenn einer der beiden Ableitepunkte hinreichend weit außer
halb de r kortikalen Dipolfelder liegt (sog. indifferente Elektrode 
in den Bezugsableitungen, s. unten), entspricht die messbare Po
tent ialdifferenz dem wahren Feldpotential am Ort des anderen 
(differenten) Ableitepunktes (Punkt F in Abb. 2.1). 

Schließlich ist bei der Differenzbildung das Vorzeichen zu be
rücksichtigen, das die Ausschlagsrichtung in der EEG-Registrie
rung bestimmt. Die Regeln, die bei dem Anschl uss der beiden 
Eingänge eines Differenzverstärkers dabei gelten, werden weiter 
unten dargestellt . Beziehen sich beide Ableitungen auf kortexnahe 
("differente") Punkte (bipolare Ableitungen) und wird in Abb.2.1 
die jeweils links liegende Elektrode an den Eingang Ades EEG
Verstärkers angeschlossen (s. unten), so ergibt die Ableitung von 
E gegen G ei ne Di fferenz von - 0,25 und dami t in der Regist rie
rung einen Ausschlag nach oben. Eine Differenzableitung von D 
gegen E würde dagegen zur Registrier ung eines (scheinbar!) posi
tiven Potentials von + 0,25 füh ren, obwohl auch diese Ableitung 
im negativen Bereich des kortikalen Dipols liegt. 

Die gleichen Regeln gelten auch für die Summendipole größerer 
Nervenzel lverbände, wie sie real dem EEG zugrundeliegen. In 
Abb.2.1 wä re dann lediglich die einzeln eingezeichnete Pyrami
denzelle durch einen ganzen, im Gleichtakt aktivierten Neuronen 
verband zu ersetzen. Diese Regeln gelten ebenso für Differenzab
leitungen aus den Feldlin ien verschiedener, funktionell vOl,1einan
der weitgehend unabhängiger Summendipole weiter auseinander 
liegender Kortexareale, wie das im EEG bei bipola ren Ableitungen 
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Abb. 2.2. Modelle ext razellulärer Feldpotentiale mit 
ihren Dipolstrukturen bei Erregung (Depolarisation) 
verschiedener Abschnitte einer Pyramidenlelle. Depo· 
larisation des Neurons im Bereich des Zellkörpers (a), 
der mittleren Region apikaler Dendriten (b) und in 
den dis talen Verzweigungen des apikalen Dendriten 
(c). Die Linien der Feldpotentiale sind durchgezogen 
gezeichnet, die Äquipotentiallinien gest richeh . Die Be· 

reiche negativer Potentialwerte si nd schatt iert hervor
gehoben. Aus der Projektion der Äquipotentiallmien 
auf die Kortexoberfläche kann man ableiten, an wel
chen Kortexarealen der jeweilige Dipol mit einer posi
tiven oder negativen Span nungsschwa nkung abge:eitet 
werden kann (in a nur als positives, in c nur als negati 
ves Potential). (Aus: Creulzfeldl u. Houchin 1976) 

mi t einem Elektrodenabstand von durchschni t tl ich 5 cm norma
lerweise der Fall ist. Maßgebend ist immer nur die aktuelle Poten
tialdifferenz an den Ableitep unkten. 

In Abweichu ng von der idealisie rten Dipolstruktur der 
Abb.2. ! wurde in Abb.1.5 (Abschn.1.1.4) bereits schemati sch an
gedeutet, dass sich die neuronalen Dipole in Bezug auf eine ein
zelne Zelle, aber auch in Bezug auf d ie Summend ipole synch ron 
erregter Zellsruppen in der Regel stark asymmetrisch ausbilden. 
Dadurch wird die St ruktur der kort ikal en Feldpotentiale sehr 
kompliziert. In der Regel ist nur ei n Pol !dar definiert. nämlich 
durch den Ort der synapti schen Erregung. Der "Gegenpol" ver
teilt sich durch die mit Dek rement auftretende elektrotonische 
Erregungsausbreitung über weite Bereiche der Somadendriten
struktur des Neurons. Eine den real en Verhältnissen näher kom 
Iflende, aber immer noch theoretische Darstellung mögli cher Di 
polstrukturen eines einzelne n Neuro ns zeigt Abb.2.2 . Die Einzel
heiten der Vol umcllleitung im Hirngewebe sind wesentlich kom 
plexer (Gloor 1985). 

Allgemei n wird mit wachsendem Abstand de r Ableitepunkte 
die Wahrscheinlichkei t für Differen zen zwischen den lokalen Feld
potentialen größer. Außc rdem bleibt sel bst bei hoher Synchroni
sation de r kortikalen Aktivität zw ischen verschiedenen Abteite
punkten eine Potentialdiffe renz noch dadurch erhalten, dass die 
Kopplungen zwischen den ei nzdlll: 1I Hil'llregionen meistens leicht 
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Tabelle 2.1. Leitfahigkci t ver
schiedener Gcwchsstrukturen 
des ZNS und des Schädels. 
(Nach Nunez 1981). 

2 Ableitung des EEG 

zeitversetzt erfolgen (5. Abb.2.20 ). So treten beispielsweise a-Wel
len von okzipi tal nach vo rn e mit leichten Phasenverschiebu ngen 
auf. 

2.2 Einfluss der Leitfähigkeiten 
des Gewebes und des Abstandes 
zwischen Potentialgenerator und EEG-Elektrode 

2.2.1 Gewebsleitfähigkeit 

In den Wechselfeldern der rhy thmisierten kort ikalen Feldpotentia
le bedeutet "Stromfluss" immer nu r eine kurze. wenig weitreichen
de. pendelnde Verschieb ung VOll Ionen. Es müssen aber Ladu ngs
träger bewegt werden, die im Gewebe aufverschiedene Widerstän
de stoßen. In den intra· und extrazellulä ren Flüssigkeitsräumen 
sind di es ohmsehe Widerstände, über die (i n der Regel iso lieren
den) Zellmembranen hi nweg kapazitive Widerstände (I mpedan z; 
verg!. Abb.I.4). Ohmsche und kapazitive Widerstände ergeben zu
sammen die komplexe Konduktivität. Die Konduktivität der ver
schiedenen Kompartimente des Zentralnervensystems und der 
Gewebss trukturen des Schädels ist in Tabelle 2. 1 angegeben. 

In Tabelle 2.\ fi ndet sich für die weiße Substanz ein Mittelwert. Hier spielt 
die Anisotropie des Gewebes ein besondere Rolle. Sie ist durch d ie Faser
struktur des Hemisphärenmarks bedingt. Fü r Feldströme parallel zu den 
Glia- und Nervenfasern der Assoziationsbahnen ist die Ges ..... mtkonduktivität 
(vorwiegend in Form des ohmschen Leitungswiderstands) IO-mal niedriger 
als fü r Feldlinien in Querrichtung der Fasersysteme (Nunez 1981 ). Feldpo
ten tiale dü rften sich daher bevorzugt in Richtung der Fasersysteme ausbrei
ten. Dies könnte bei der Projektion von Herdslörungcn von Bedeut ung sei n 
(s. Abschn.8.1.3). 

In Abb.2.3 ist der Einfluss de r verschiedenen Gewebsleitfahigkei
ten auf d ie Ausbreitung ei nes kortikalen Dipols schemat isch da r
gestellt. Der relativ nied rige, vorwiegend ohmsche Widerstand in
nerhalb der Hirnrinde und im angren zenden Liq uorraum wirkt 
wie ein part ieller Kurzschluss, der die von den Nervenzellen aus
gehenden Feldpotentiale bereits innerh alb des Hirns erheblich re
duziert. Dies ist woh l der wese ntliche Grund für die niedrigen 
Ampli tuden. mit denen wir die EEG-WeUen an der Kopfoberfläche 
noch ableiten können. Für die kortikalen Feldpotentiale. die über 

Gewebsstruktur 

Liquor 
Blut 
Kortex 
Weiße Substanz 
Knochen (nied rige Frequenz) 
Haut ((eucht) 
Haut (trocken) 

Konduktivität (Ohm· m) 

64 
150 
300 (M ittelwert) 
650 (Mittelwert) 

16000 
20000 (sehr variabel) 

IO ll 

, 



Elektrode 

Haut 

Tabula ext. 
Dlploe 

Tabula int. 
Dura 

Liquor 

Kortex 

2.2.2 Abstand der Potentialgeneratoren 

kapazit iver n Gleichstrom
"'[,...!rJ (ohmscher) 

Widerstand 

die Hirnhäute h inausgreifen, s ind vo r allem die Schädelkalotte 
und die Haut inhomogene Strukturen, d ie di e Ablei tung des EEG 
auch noch durch kapazitive Widerstände beeinflussen. De ren Ein
fluss betrifft dann vor allem die Frequenzanteile im EEG. 

Allgemein gilt die Regel: Kapazi tive Widerstände in Richtung des Stromßus
ses ("Läng,kapazitäten") dämpfen die Ausbrei tung langsamer Potential
schwan kungen. Kapazitäten quer zur Richtung des Stromßusses bzw. der 
Stromlinien ("Querkapazitäten") haben einen kurzschließenden Effekt auf 
höherfrequente Potentialschwankungen. Diese .,Querkapazitäten" sind für 
die EEG-Dtagnostik von größerer Bedeutung (Amplitudenminderung von 
ß·Wellen oder von epilept ischen Spitzenpotentialeil). Inwieweit "Längskapa
zitäten" in Richtung der Feldlinien beispielsweise an den Hirnhäuten und in 
der Schäde!kalolte (Tabula interna, Di ploe, Tabula externa) auftreten, wie sie 
für das EEG relevant sind, ist schwer abzuschätzen. 

Den stärksten Ei nfluss im Sin n /:, f'i ner ( rein elektrischen) Grenz
schicht hat die Hautoberfläche mit Überga ng zu dem praktisch 
unendlich hohen Widerstand der um gebenden Luft. Dies führt 
zu einer starken Deformieru ng der Dipolfelder mit re lati v hoh er 
Feldli nie ndichte in der Haut (Abb.2.3). Diese Inhomogenität be
günstigt den Abgri ff der Feldpotentiale für das EEG ganz erheb
lich. In der l'laut selbst ist der Wassergehalt ei n entscheidender 
Faktor (s. Tabelle 2.1) . Desha lb ist die Entfernung der trockenen 
obersten Hornschich ten der Haut unterhalb der EEG -Elektroden 
besonders wichtig. 

2.2.2 Abstand der Potentialgeneratoren 

Die Entfernung zwischen kortikalem Potentia lgenerato r und EEG
Ableiteelektrode wird durch die anatomischen Gegebenheiten be
stimlllt. In ei nem homoge nen Medium nimmt die Fcldlinienstärke 
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EEG
Verstärker 

Bezugs
elektrode 

Abb.2.3 . Schematische Darstet
lung der Fe1dliniendichten eines 
kortikalen Dipols in Abhängigkeit 
von der komplexen (ohmschen 
und kapazi tiven) Leitfahigkeit der 
verschied!?nen Gewebsstrukturen 
zwischen Kortex und EEG-Ablei· 
teelekt rode. Der ungefahre Anteil 
der Widerstände wird durch die 
Größe bzw. die Linienstärke der 
Symbole gekennzeichnet. Weitere 
Erläuterungen s. Text 

Die Kopfhaut is t der 
kritische Faktor für die 
Ableitbarkeit des EEG 
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Nur rund ein L/J 
der Hir nrinde ist 
der EEG-Ableitung zugängig 

Abb. 2.4. A: kortikaler Dipol z.B. 
eincli epileptischen Fokus im ba
salen Schläfenlappen. Bei hoher 
Synchronisierung können die 
epileptischen Entladungen als 
Fernfelder ( ' ) in Ablei tung IJ teil
weise noch direkt erfasst werden. 
Wenn jedoch diese temporobasale 
Aktivität auch unter B deutlich 
regis triert wird, so ist dies dIe 
Folge einer neuronalen Projekti
on (J' ) von A nach U mit Auslö
sung eines neuen, o rtsständigen 
Dipolfeldes unter B. C: kortikale 
Di pole. die s ich in Hirnfurchen 
gegenüberstehen und sich durch 
"Interferenz" ihrer Fcldpolenliale 
der oberflächlichen Ableitung 
weitgehend entz.iehen können. 
H: J-l ippocarnpus 

:2 Ableitung des EEG 

eines Dipols mi t dem Quad rat der Entfern ung ab. In den inhomo
genen und anisotropen Strukturen des Hirns und Schädels sind 
die Abweic hu ngen davon seh r komplex. Elektrische Feldpotentiale 
breiten sich letztlich über den gesa mten Kopf aus, und sie sind 
auch noch in Entfernu ngen vo n mehr als 10 cm erfassbar. wenn 
man sie mit entsprechender Techn ik aus dem allgemeinen 
Rauschpegel herausheben kann, wie z. B. durch elektronische Mit
telung die im Hirnstamm entstehenden frühen akusti sch evozier
ten Potent iale (FAEP). Bei einfacher. di rekter (konventioneller) 
EEG-Ableitung entziehen sich die meisten Potent ialquelle n dem 
direkten Zugriff, auch wenn sie in den Hemisphären liegen, dort 
aber in tieferen I-l irngebieten lokalis iert sind (Cooper el al. 1965). 

Nur rund l /j der Hirnrinde liegt nahe der Schädeloberfläche. 
Nu r dieses Drittel ist der EEG-Ablei tung un mitt elbar zugängig. 
Der größere Teil des stark gefu rchten Hirns des Menschen ist mit 
EEG-Ableitungen von de r Kopfoberfläche nicht di rek t ableitbar. 
Dies wi rd immer wieder außer Bet racht gelasse n, wenn Diskre
panzen zwischen Kli nik und EEG-Befund Irritat io nen auslösen. 

Bei hohe r Sy nchronisierung, wie sie im Zusammenhang mit 
epile ptischen Erregu ngssteigerungen auftreten kann, nimmt die 
Reichwci tc der Feldpotentiale zu . In Abb. 2.4 iSI di es fü r den korti
kalen Dipol unt erhalb A angedeut et, der mit geri ngen Anteilen 
auch noch bei B direkt erfassbar ist. Wenn dennoch die mi t dem 
Dipol A da rgestellte neu ronale Erregung. beisp ielsweise als ep ilep
tischer Fokus, am Able ilepunkt B noch zu deutlichen EEG-Ve rän
derungen füh rt, so ist dies in der Regel kein direkter Abgriff, son
dern die Folge einer neuronalen Projektion d ieser Aktiv ität in 
den Rindenhezi rk B. Diese Projektion erfolgt übe r Assoziations
bahnen (P in Abb.2.4 ). Sie löst unter B in der Hirnrinde einen 
neuen, or tsständige n Erregungsvorgang aus, der mit se ine m nun
mehr wieder oberOächennahen Summend ipol in der EEG-Ablei
tun g deutlich darstellbar ist. 

Werden fokale Störu nge n im EEG auch noch in Nachba rablei
tungen erfasst. so liegt dem angesichts der Elektrodenabstände, 
wie sie auf der Basis des iO- 20-Sy tcms gewählt werden (s. unt en), 

c 

~B 



2.3.1 IO- 20-Elektrodensystem 

überwiegend eine derartige neuronale Projekti on (Erregungsaus
breitung) zug runde. Diese Zusammenhänge machen deutlich, 
dass umschriebene Erregungssteigerungen in einer EEG-Ablei
tung nicht ohne weiteres mit dem eigentlichen epi lepti schen Fo
kus gleichgesetzt werden dürfen. 

Treten die oben dargestellten neuronalen Projektionen nicht 
auf, so kann sich auch eine ausgeprägte neuronale Aktivität im 
EEG dem Nachweis entziehen. Dies gilt vor allem für fokale ep i
leptische Erregungssteigerungen im Bereich des basalen Schläfen 
lappens, insbesondere für ep ileptische Fod im Hippocampus (H 
in Abb.2.4). Stereotaktische Tiefenableitungen des EEG aus diesen 
Bereichen haben gezeigt, dass selbst fokale epileptische Er re
gungssteigerungen, die zu komplex-pa rtiell en Anfallen führen, 
in dem von der Kopfoberfläche ableitbaren EEG ohne Verände
rungen einhergehen können (Wieser 1988). 

Der Windungsreichtum des Hirns führt schließlich dazu, dass 
sich neuronale PotentiHlgene ratoren in Hirn fu rchen häufig gegen
überliegen. Ent\vi ckeln sie zufällig oder infolge synchroner Erre
gung Dipolfelder, die sich "im Gleichtakt " gegenüberstehen (C in 
Abb.2.4), so können deren Feldpotentiale derart interferieren , 
dass sie für eine oberflächliche Ab leiteelektrode, die von beiden 
Dipolfeldern gleich weit ent fernt liegt, nur noch sehr einge
sch ränkt nachweisba r sind. 

2.3 Elektrodenpositionen zur EEG-Ableitung 

Es gab versch iedene Vorschläge, die Positionen der Ableiteelektro
den festzulegen (z. B. Gibbs u. Gibbs 1952; Jung 1953). Individuelle 
Ableiteschemata wurden in manchen EEG-Labo ratorien tradit io
nelllange Zeit fortgeschrieben . Die Empfehlung, die Elektroden 
positionen zur EEG-Ableitung möglichst weltweit zu standardi sie
ren, geht auf den I. Internationalen EEG-Kongreß 1947 in London 
zu rück. Unter der Federfuhrung von H. H. lasper wurde schließ
lich auf dem 4.Kongress der International Federation 1957 das 
sog. Ten-twenty-System (iO-20-System) festgeleg t (Jasper 1958; s. 
auch Jasper 1980). Es wird sei tdem, immer noch mit manchen 
Ausnahmen, internat ional einheitlich den klinischen Routine
EEG-Ableitungen zugrundegelegt. Lediglich bei Kleinkindern 
muss die Anzahl der Elektroden verringert und damit von diesem 
System abgewichen werden. 

2.3.1 10- 20-Elektrodensystem 

Dem 10- 20-System li egen 19 Ableit eelektroden zugrunde. Ange
sichts der variablen Schädelgrößen und -formen lässt sich die 
Lage der Ableitepunkte nicht mit absolu ten Maßangaben festlegen. 
Die Elektroden müssen zueinander in relativen Abständen positio
niert werden (Abb.2.6). Das lO-20-System benutzt zudem fü r die 
Ortsangaben der Elektroden international einheitliche Bezeichnun
gen, die sich an den darunter liegenden J-l irnarealen orientieren. 
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Abb. 2 .S. Bezugspunkte fü r die 
in relativen Abständen durchzu+ 
fUhrenden Markierungen der 
Ableitepunkte im IO-20-Syslelll 

2 Ableitung des EEG 

InlOn 

~ p,~ 
.. aunkul<ir9r 

Bezugs
Punkt 

2.3.1.1 Messtechnische Festlegung der Elektrodenpositionen 

Da die Positionen für d ie Elektroden in relativen Abs tä nden fest
gelegt werden, sind am Kopf bestimmte Bezugspunkte erforder
lich (Abb.2.5). Für die Ausmessung in der ant erior-poslerioren 
(sagi ttalen) Richtung sind d ies: 

.. das Nas ion: in der Mittellinie der Übergang zwischen Stirn und 
Nase (de r ., Nase nansa tz", am knöchernen Schädel d ie Kreuzung 
der 5Ulur3 nasofrontalis mit der Median linie), und 

.. das Inion: die bei den meisten Menschen am Hin terhauptkno
ehen deutlich fühlbare Protuberantia occipitalis externa, 

sowie fü r die Festlegung der Querabstä nde beidersei ts 

... ei n präaurikulärer Bezugspunkt vor dem Tragus (dem knorpe
lige n Vo rsp ru ng vor dem ä ußeren Gehö rgang). An dieser SteHe 
füh lt man meistens eine kleine. knöcherne Eindellung (Fossa 
praeauricula ri s). 

Zwischen di esen Bezugspunkten wi rd d ie Entfernung mit ei nem 
Maßba nd gemessen und dann in Zehner- bzw. Zwa nzigerschritten 
prozentual unterteilt (daher die Bezeich nung 1 0-20-System ). DafUr 
sind verschiedene Prozeduren mögli ch. Die allgemein gültige 
Durchführun g gründ et sich auf di e von Jasper (1958) angegebene 
Ve rfahrensweise. Sie is t in Abb. 2.6 da rgestellt. Prakt ische Ei nzelhei 
ten der Elckt rodenplatzierung fi nde n sic h bei Pastelak- Pri ce (1983). 

Durchführun g der Elektrodenposilionierung: 
... Der crste Schril1 betrifft die Markie rung von Punkten in der 

Längsrich tung entlang der Mittellinie zwische n Nasion und In
ion (mit einer Entfern ung beim Erwachsenen von durchschnitt
lich 35 cm). Die erste Markie rung wi rd nach 10% der Gesa mt
di sta nz gesetzt. die weiteren Abstände jeweils nach 20 % der ge
samt en En tfern ung zwischen Nasio n und Inion (Abb.2.6 a). 
Diese Markierungen in der Sagittalen ergeben d ie Ableitepunk
te Fz, CZ und Pz. Die Punkte nach den ersten 10% jeweils ober
halb des Nasions bzw. des Inions (Fpz und Oz) werden im 10-
20-System nicht ve rwend et. sind jedoch fü r die weitere Mes
sung als Bezugspunkte erforderli ch. Die Markierung für Cz 
d ient sodann für die Bestimmung der Distanzen in der Quer
richtung. 
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~ [n der Querrichtung erfolgt die Messung zwischen de n beiden 
präaurikulä ren Bezugspunkten über die bereits ermittelte Mar
ke Cz, die in der Regel dem höchsten Punkt des Schädels, dem 
Vertex, entspricht. Dieser Messvorgang legt auf beiden Seiten 
mit den jeweiligen IO-%-Abständen zu den präallriklllären Be
zugspunkten die Positio nen für die Elektroden T3 bzw. T4 fest 
(Abb.2.6b), die wiederum als Bezugspunkte für die weitere 
Elektrodenlokalisierllng dienen . 

... Denn im nächsten Schritt wird beiderseits die über die Tempo
ralregion führende Elektrodenreihe festgelegt. Das Maßband 
wird zwischen den Punkten (Fpz) und (Oz) (x in Abb. 2.6 c) ge
zogen, und es wird diese St recke wiederum in prozentualen 
Zehner- und Zwanzigerschritten unterteilt. Dies ergibt die Lo
kali sierungen für die Eleklrodenpositionen Fp l -F7-(T3)-TS-O l 
bzw. Fp2-F8-(T4)-T6-02 . 

... Das IO- 20-System wird schließlich du rch die Ableitepunkte F3 
und F4 bzw. P3 und P4 komplettie rl (Abb. 2.6d), die einfach in
terpoliert werden (z. B. in Querrichtung durch Halbierung der 
Distanzen zwischen F7-Fz-F8 bzw. TS-Pz-T6). 

Die international einheitlich benutzten Bezeichnungen der Ablei
tepunkte sind in Abb.2.7 dargestellt und erläute rt. In weiser Vo-

Abb.2 .6. FcslJcgung der Elektro
dcnpositionen im 1O-20-Syslem 
nach Jasper (1 958). Erläulcrungen 
s. Text 
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Abb.2.7. Bezeichnungen der 
Elektroden im 1O-20-System: 

Fp = fronlopolar, 
F "" frontal , 
T "" temporal . 
e "" zentral, 
JI "" parietal, 
0 = okzipital, 
A = aurikulär, 
G = Erdungselcklrode (Ground ). 

Indexziffern: 
ungeradzahlig -= links. 
geradzahlig = rechts, 
z = .. zero" (statt 0). 

2 Ableitung des EEG 

G 

<9 , @> , , 

@® 
, 

@@ ~ , , 
Al -@---@---@---@--@- A2 

, , 

@® ® S@ 
@) @) 

rauss icht wurde der Nummernindex von vo rnherein so gewählt, 
dass spä tere Erweiterungen möglich blieben (z. ß. Option für FS 
zwisc hen F3 und F7 oder für PI zwisc hen pz und P3). Davon wur
de dann auch bei Vorschlägen zu dem erweiterten IO-%-System 
Geb rauch gemacht (5. unten). 

2.3.1.2 Anatomischer Bezug des' 0- 20-Systems 

Bei ei ner Festlegung der Ableiteorte im 1O-20-System muss man 
durch häufige Schäde lasymmelrien mit individuellen Abweichun 
gen rechnen. Bezieht man sich korrekt auf die vorgenan nten knö
chernen Bezugspunkte. so füh ren Schädelasymmetrien beisp iels
wei se im Rechl s- links-Vergleich zu Abweichungen von einer ideal 
symmetrischen Elektrodenanordnung, die oft meh r als 10 % be
tragen (Binn ie el a1. 1982). Allerdings entsp rechen diese Schädel
asymlllelrien häufig gleicha rtigen Asy mmetrien des Hirns. sodass 
man hirnbezogen letztlich wieder "richtig liegt ". 

So befindet sich der präaurikuläre Bezugspunkt in der Mehrzahl der Fälle 
nicht auf der Mitte der sei tl ichen zirkulären Lin ie zwischen Nasion und In
ion. Entsprechend kann (bei Rechtshändern) die vordere Hälfte der rechten 
Hemisphäre (ab Zentralfurche) domin ieren und umgekeh rt die hintere Hälf
te der linken Hemisphäre (was beispielsweise in der Skizze in Abb. 2.8a zum 
Ausdruck komm t). Eine geometrisch als schief erscheinende Elektrodenan
ordnung kan n dann hirnbezogen durchaus richtig sein. 

Dennoch muss bei asymmetrischen Schädelkonfigurationen der Sitl. der 
Elektroden mitunter nach Augenmaß etwas ko rrigier! werden. Dies sollte je
doch nur in Maßen geschehen. Sonst werden undurchschaubare Fehler ein
gebracht. [n solchen Fällen muss man sich auf das FingerspilzengefUhl der 
erfahrenen EEG-Assistentin verlassen. Im Einzelfall gibt es hierfür ohne zu· 
sä tzlichen radiologischen Aufwand keine Entscheidungskriterien. Ein sol
cher Aufwa nd würde allerdings in der Rout inediagnostik die Anforderungen 
übersteigen . 
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Abb. 2.8. Topographische Beziehungen der Ableite
punkte des IO-20-Systems zur Hirnoberfläthe in Auf
sicht (a) und seitlicher Ansicht von re<:hts (b). S.c. Sul-

cus centralis. Detaillier te Angaben s. Tabelle 2.2. Der 
zusätzliche anterotemporale Ablei tepunkt T2 (bzw. T I 
auf der linken Seite) wird iT:l Text erläutert 

[n der Praxis wird die topograph ische Zuo rdnung der Ableite
punkte zu den Hirnbemisphären mit einer Unschärfe belastet 
bleiben. Sie kann zumindest in Bezug auf die Lokali sie rung epi 
leptischer Fad bedeut sam werden. Die topographischen Bezie
hungen der Elektroden im 1O-20-System sind in Abb.2.8 darge
stellt und in Tabelle 2.2 etwas detaillierter spezifiziert. 

Die Kritik am 1O- 20-Sys tem grü ndet sich in erster Linie darauf, 
dass die Elektrodenpositionen den unteren Anteil der Kon vexität 
beider Hemisphären , d. h. den Bere ich unt erhalb der temporalen 
Elektrodenreihe vo n Fp 1 nach 01 bzw. Fp2 nach 02 ungen ügend 
erfassen. Dies betrifft vor alle m den vorderen Anteil des Schläfen
lappens. Hier wurde mit den anterolempo ralen Pos it io nen Tl 
bzw. T2 schon frühze itig ein zusätzlicher Ableitepunkl em pfohlen 
(Silverman 1960; Abb.2.Sb). Ober diese Zusatzelektroden können 

Elektroden- Kor tikale lokalisation Area nach 
position Brodman 

Fp l , Fp2 Gyrus frontalis superior (rostrales Ende) '0 

Fl,H Gyrus front al is medius (mi ttlerer Abschnitt ) 46 (9) 

F7, F8 Gyrus frontali s inferior (pars tria llgularis) 45 
(links nahe dem Broca-Sprachzentrum) 

O,C4 G}'rus praecentralis (Schulter-Ellbogen-Region ) 4 (3) 

P3, P4 lobulus parietalis superior 7 

D, T4 Ober Sulcus temporalis superior 2 t /22 
(überlappt Gyri temporales medius et superior) 

TS, 1'6 G}' rus temporalis medius 37 (39) 
(rechts mehr über Sulcus temporalis superior) 

01,02 Lateral und oberhalb des Okzipitalpols 17(18) 

Zusalzableitungen 
Tl und T2 

Tabelle 2.2. Topographischer 
Bezug der Ableitepunkte 
des IO- 20-Systems. (Nach Homan 
ct al. 1987) 
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Abb.2.9. IO-%-System 111i165 
EEG-Ableitepunkten. Die No
menklatur entspr icht Empfehlun
gen der Deutschen EEG-Gesell
schaft (Herrmann cl al. 1989). Die 
stärker konturierten Ableitepunk-
11.' gehören zum IO- 20-System. T I 
bzw. T2 sind zusätzliche, klinisch 
bedeutsame anterotemporalc 
Elektroden. Aus anderen Vor
schlägen zu einem IO-%-Systcm 
(s.Text) wurden die polygraphi
schen Ableilcpunklc CblfCb2 (eh 
zerebellar) und M 11M2 (Mastoid) 
übernommen. 

2 Ableitung des HG 

die im Rahmen komplex-parti elle r Anfallsfofmen auftretenden 
temporalen Fod evll . besse r abgeleitet werden. In Bezug auf das 
IO-20-Sys tem liegt Tl (bzw. T2) etwa 2 cm unterhalb der Mitte 
der Verbi nd ungsl in ie zwischen F7 und T3 (bz.w. FB und T4). Ange
sich ts der festgelegten Konstruktion der meisten Ablei tehauben 
kön nen die Ableitungen TI und T2 auch mit zusätzlichen Klebe
elekt roden vorgenommen werden. 

2.3.2 lO-%-System 

Manche der heu te ve rfügbaren techni schen Möglichkeiten der 
EEG-Analyse erfordern eine größere Zahl an Ableitepunkten, als 
sie durch das IO- 20-System vorgegeben wird. Zugleich erlaubt 

FC, Cp, 



2.4 Anschluss und Verschaltung der Elektroden 

die heutige Technologie auch die Registrierung und Speicherung 
einer höheren Zahl an Ableitun gen bzw. Messwerten. Dies löste 
Bemühungen aus. das IO-20-System durch zusätzliche Elektro
denposit ionen zu erweit ern. Zunächst wurden zusätzliche Elekt ro
denlokali sierungen für die Ableitung evozie rter Potentiale ei nge
führt (z. B. C3'. C4'. Cz' für die SE P-Diagnos lik). Schl ießl ich wurde 
vorgeschlagen. bei der Erhöhung der Za hl de r Ableitepunkte kon
sequen t der Logik des IO- 20-Systems zu fo lgen (Ü bersicht bei Nu
wer 1987). Dies führte zu dem lO-%-System, in dem auf der Basis 
der oben da rgestellten Bezugspunkte um Schädel die relative Un
terteilung der Längs- und Querreihen durchgehend in Schritten 
von 10 % vorgenommen wi rd. 

Dieses IO-%-System ~eht auf Chat rian et al. (1 985) zurück. Weitere Vorschlä
ge betrafen dann die Nomenklatur der Elektrodenpositionen. Einschließlich 
verschiedener polygrafischer Ableitepunkte kann das 10-%-System bis zu 80 
Elektrodenpositionen aufweisen. Angesichts dieser Vielzahl gewinnt die 
Wahl einer Nomenklatu r, die man sich auch merken kann, berechtigte Be
deutung. Für den notwendigen Bezug zur Topographie der GroßhblOberflä
ehe liegt bislang allerdings eine allgemein verbindliche Lösung nicht vor. 
Nach dem "primed )O%-system" von Chatrian et al. (1985) gab es verschie
dene weitere Empfeh:ungen (s. Nuwer 1987; American Electroencephalogra· 
phic Society Guidelines 199 1). 

Die Elektrodenbezeichnungen in Abb.2.9 gründen sich auf eine 
Empfehlung der Deu tschen EEG-Gesellscha ft (Herr mann el al. 
1989), die fu r das Mappi ng von EEG-Pa rametcrn (EEG- lind EP
Mapping) ausgearbe itet \vurde. Danach we rden die zusätzl ichen 
Elekt rodenbezeichnunge n in anterior-posteriorer Richtung durch 
Kombi nat ion der Kennbuchstaben der jewei ls davo r bzw. dahi n
terliegenden Ableiteelektroden des iO- 20-Systems fes tgelegt, aller
dings mit ei ner Inkonsequenz in Bezug auf die Ableitepunkte der 
beiden fronto-temporo-okzipitaJen Elek trodenreihen (z. B. statt 
T5.7 bzw. T6.8 besser Tal. 1'02). 

2.4 Anschluss und Verschaltung der Elektroden 

Dem IO- 20-System liegen an der Schädeloberfläche 19 Ableite
punkte zugrunde. Wenn EEG-Geräte mit wenige r als 19 Sch reib
kanälen zur Verfügung stehen, so mi.issen di ese 19 Elektroden 
zwangsläufig in verschiedenen Elektrodenmontagen zu meh reren. 
nacheina nder an zu wäh lenden Ableiteprogrammen verschaltet 
werden, damit im Ablauf einer EEG-Aufzeich nung jeder Ablei te
punkt einmal erfasst wird. Abe r selbst wen n eine entsprechende 
Anzahl von Registrie rkanäle n vorhanden ist, wi rd man dennoch 
stets verschiedene Elekt rodenverschaltungen benutzen. Denn es 
gibt keine ideale Elek trodenkombination , die für alle möglichen 
EEG -Veränderungen eine prob lemlose Auswertung ermöglich t, 
wie weiter unten noch deutlich gemacht wi rd. Dies liegt in erste r 
Linie da rin begründet, dass eine artefakta rme Registr ierung nur 
mit Differenzverstärker n mögli ch is t und dass dami t das EEG 
stets nur als Differenz zwischen zwei mehr ode r weniger aktiven 
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Inputl A t> 

Input 2 B 

Abb. 2.1 O. Symbolhafte Darstel
lung eines Differenzverstärkers 
mit den im englischen und deut
schen Sprachraum üblichen Be
zeichnungen der heiden (EEG-) 
Verstärkereingänge (5. Text ). In 
den nachfolgenden Abbildungen 
werden die Kennzeichnungen A 
und B verwendet 

2 Ablei tung des EEG 

Ableitepunkten aufgezeichnet werden kann. Dies führt in der Auf
ze ichnung zwangsläufig zu versch iedenen Kunstprodukten, Sie 
können stören, sie können aber auch die visuelle Auswertung er
leich tern. 

Bei d igita len (pap ierl osen) EEG-Gcräten werden die EEG-Sig
nale zunächst von jeder einzelnen Elektrode als so genannte Roh
daten gespeichert (5. Abschnitt 16.7). Erst danach werden über 
Einstellmenues am Bildschi rm die elektrodenbezogenen Daten zu 
de n verschiedenen Ableitep rogrammen zusammengestellt. Dabei 
gelte n di e n achfo lgend da rgestel lten Pr in zipien un d Regeln der 
Elektrodenverschaltung in absolut gleicher Weise. Die software
gesteuerte Signalverschahung erlaubt dabei jedoch eine wesentlich 
größere Flexibilität in der Programmgestaltung. 

Wenn in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels die Be
zeichnu ng ., analoge" und .. digitale" EEG-Geräte verwendet wer· 
den , so bedeutet analog ei n ko nven tionelles EEG-Gerät mit me
chanischen Schreibsystemen, die die Signal spannungen nach ent
sprechender Vers tärku ng unmi tt elba r und nießend in analoge Zei
gerauslenkungen umsetzen und d igi tal die Darstellung des EEG 
mittels Thermokammschreibers auf Papier oder bei papierlosen 
digit alen Geräten auf einem Bildschirm. 

Entsprechendes gilt fü r die Bezeichnungen "real" und "virtuell". 
Renl bezeichnet die Darstellungen in EEG-Ge räten mit Schreib· 
systemen , virtuell sind jene Vorgänge, die nach Speicherung der 
einzel nen elektroden bezogenen Da ten na chträglich softwa rege
steuert am Bildschirm dargestellt werden. 

2 .4.1 Prinzip der Differenzverstärkung 

Die Funktion eines Differenzverstärkers wird in Abschn.16.2. 1 ge
nauer dargestellt. An dieser Stelle geht es led iglich um das Prinzip 
der Differenzbildung zwischen den abgeleiteten EEG-Potentialen, 
sowei t es für das Vers tändnis de r Besonderheiten der ve rschiede
nen Grundformen von Ablei teprogrammen maßgebend ist. 

Abbildung 2.10 zeigt das Sy mbol eines Differenzverstä rkers. Die 
beiden Eingänge werden im deut schen Sprachraum mei stens mit 
A und B gekennze ichnet, im angelsächsischen Bereich nach den 
Empfehlungen der International Federation mit Input (Terminal) 
I bzw. In pu t (Terminal) 2. Bei den papierlosen digitalen EEG-Ge
räten findet man in den Einstellungsschemata am Bildschirm un
terschiedliche Bezeichnungen, meis tens für den differe nten Ein
gang A die Bezeichung "Elekt rode" und in Bezug zu m Ei ngang B 
"Referen z". ]n den folgenden Abschnitten werden der Einfachheit 
halber d ie Kennzei chnu ngen A und B beibehalten. 

Das Ausgangssignal eines Differenzverstärkers ergibt sich aus 
der Diffe renz der an den beiden Eingänge n A und Banliegenden 
Signale (A- B) unt er Be rücksichtigun g der Polari tätsbeziehu ngen 
bzw. des Voneichens der beiden Eingangss ignale (und natürlich 
multipl izie rt mit dem einges tellten Ve rstärkungsfaktor). Ein und 
demselben Ausga ngssignal könn en jedoch beliebig viele Differen
zen zugru nde liegen (s. Tabelle 2.3). Dahe r lassen sich aus dem 
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Eingang Ausg.- Eingang Ausg.-
A B A - " signa l A " A B signal 

-SO 0 (-SO) - (0) - SO 0 -SO (0) - (-SO) +50 
-SO -30 (-SO)-(-30) -20 -30 -50 (-30)- (-SO) +20 
-30 +20 (- 30) - (+20) -SO +20 -30 (+20)-(-30) + SO 
+10 +SO (+10) - (+ 50) - 40 +SO + 10 (+50) -(+10) +40 

Zeigerausschlag 

Ausgangssignal die beiden Eingangss ignale A und B grundsätz
lich nicht mehr rekonstruieren. Dass wir dennoch aus der EEG
Registrierung Rückschlüsse auf die Eingangssignale (die abgeleite
te Hirnrindenaktivität) ziehen dürfen, ist durch folgende Regeln 
und Festlegungen bei der Verschaltung im EEG-Gerät bedingt: 

... Dem Eingang A wird der Vo rrang gegeben. So wird bei Refe
renzableitungen (s. unten) die differente Ableiteelektrode 
grundSätzlich mit dem Eingang A, die Referenz (a ls mögli chst 
potentialfreier Bezugspunkt) mit dem Eingang ß verbunden. 
An (deutschen) EEG-Geräten sind die Eingangswahlschalter, 
über die die Signale auf diese Verstärkereingänge geschal tet 
werden können, in der Regel entsprechend mit A (a) und B (b) 
gekennzeichnet. 

... Die Geräte si nd so konstruiert, da ss eine Potentialdifferenz, di e 
den Eingang A negativer als den Eingang B werden lässt, zu ei 
nem Zeigerausschlag nach oben führt (Pola ritätskonvention). 

2.4.1.1 Polaritätskonvention 

Die Beziehungen zwischen den Eingangssignalen A und Bund 
ihre Auswirkungen auf die EEG-Registrieru ng lassen sich in sog. 
Polaritätsregeln wie folgt zusammenfassen: 

Man erhält einen Zeigerausschlag nach oben , wenn 

... Eingang A negati ver (oder weniger positiv) ist als Eingang B 
oder 

... Eingang B posi tiver (oder weniger negativ) ist als Eingang A. 

Die entsp rechend um gekehrten Relationen zwischen A und B füh 
ren zu einem Zeigerausschlag nach unten (Abb. 2.11 ). Numerische 
Beispiele sind in Tabelle 2.3 aufgeführt. 

Abbildung 2.12 zeigt die gru ndsätzlich möglichen Verknüpfun
gen der an einem Differenzverstärker an den Eingängen A und B 
anliegenden Signale am Beispiel eines symbolis ierten (epilepti
schen ) Spitzenpotentials. Im Normalfall dominiert bei einer epi
leptischen En tladung im Ablauf des Spitzen potentials eine Negati-
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Tabelle 2.3. Beispiele für Diffe
renzbildungen numerischer Wer
te (z. B. in flV ) an den Eingängen 
A und Beines Differenzverstär
kers und die Richtung des Zei
gerausschlages (Polaritätsregeln) 

Info lge 
der Differenzverstärkung 
sind die EEG-Wellen 
häufig Kunstprodukte 
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Abb.2.1'. Die Polarilätsregeln in 
der EEG-Registrierung. Sie be
st immen die Richtung der Zei
gerauslenkung in Abhängigkeit 
von den Polar itätsbeziehungen 
der Eingangssignale A und ß ei
nes Differenzverstärkers 

Abb. 2.12. Verschiedene Mög
lichkeiten der Differenzbildung 
der an den Eingängen A und B 
eines Differenzverstärkets anlie
genden Signale. Darstellung am 
Beispiel eines sy mbolisierten 
Spitzenpotentials 

2 Ableitung des EEG 

Polantat der 
EingangssIgnale 

eee 

III 
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III 
ElngangS$lgnal

Hirnrinden
aktivität (HRA) 

,,11 
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b .11 

11 
c 

A 

A 
d 11 

11 
e 11 

Zeigerauslenkung 

Ä- B - -

AusgangssIgnal 

EEG-Regi strierung 

11" + 

-\J 

-A 

-V · 

a: Da rstellung gegen emen 
moglichst potentialfreien 
Aeferenzpunkt (B) 
- Eln-/ Ausgangsbezlehungen 
der Polarltat bei den verschIe
denen Referenzableitungen 

b: Polantätsumkehr elnos 
Signals am Verstärker-
eIngang B 

c und d symbolisieren 
Beispiele. In denen belde 
Verstärkeremgange mit 
differenten Ablei tepunkten 
verbunden werden (z. B 
bipolare Reihenableitungen) 

e: Sind belde Signale an den 
Elngangen A und B identisch. 
ergibt die Differenz der Signale 
am Ausgong Null - PrinzIp der 
Gleichtaktunterdrückung 

vierung der Hirnoberfläche. Wenn dieses Spitzenpotential nur un
ter der an den Eingang A angeschlossenen Elektrode auftritt (mit 
einem Nullpotential am Eingang B), so wird es entsprechend den 
Regeln der Polaritätskonvention mit eine r Potentialausle nkung 
nach oben darges tellt. Tr itt dieses Spitzenpoten tia l vo rherrschend 
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am Eingang B auf (was bei einer EEG-Ableitung am Ende einer 
bipolaren Reihe durchaus vorkommen kann), wird es entspre
chend der Polaritätsregel invertie rt und damit "falsch" dargestellt 
(Abb. 2.1 2b) . 

In der Praxis ergeben sich mit ständig wechselnden Potentialen 
an bei den Eingängen meistens die Zusammenhänge, wie sie in 
Abb. 2.12 c und 2.12 d dargestellt sind. Sie gelten für alle Formen 
bipolarer Ableitungen und füh ren zu verschiedenart igen Ve rfäl
schungen der abgeleiteten kortikalen Aktivität (5. unt en). 

Sind die Signale an den Eingängen A und B hinsichtlich alle r 
Parameter (Am plitude, Frequenz, Phase) völlig identisch, so ist 
die Differenz A- B gleich Null (Abb.2.12e). Dieser Fall zeigt zu
gleich das Prinzip der Gleichtaktunterdrückung, die für ei ne arte
faktarme EEG-Registrierung von besonde rer Bedeutung ist (vgl. 
Abschn. 16.2.2). 

2.4.2 Die grundsätzlichen Arten 
der Elektrodenverschaltung 

Die Problematik bei der Wahl der Elektrodenverschaltung ist, dass 
wir stets mit Differenzverstärkern arbeiten müssen (s. oben und 
Kap. 16). Die verschiedenen Arten der Elektrodenverschaltungen 
(Ableiteprogramme) lassen sich auf zwei grundsätzliche Formen 
zurückführen, nämlich auf Referenzableitungen (Bezugsableitun
gen ) und auf bipolare Ableitungen. 

2.4.2.1 Referenzableitungen (Bezugsableitungen) 

Kennzeichnend für eine Referenzableitung ist ein gemeinsamer 
Bezugspunkt für aUe Ableitepunkte des EEG. Die einzelnen Elek
troden (die sog. differenten oder "aktiven" Ableitepunkte) werden 
auf die realen oder virtuellen Eingänge Ades EEG-Gerätes ge
schaltet, der Bezugspunkt (de r sog. indifferente) "inaktive" oder 
"neutrale" Ableitepunkt) mit allen realen oder vi rtuellen B-Ein
gängen verbunden. Dieser Bezugspunkt wird als Referenz ("com
mon refe rence") bezeichnet. Mitunter findet man für diese Art 
der Elektrodenmontage noch die inkorrekte Bezeichnung "mono
polare" oder "unipolare" Ableitung. 

Als Referenz kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: 

~ die natürliche Referenz mit einer am Patienten angebrachten 
Bezugselektrode und 

~ eine technisch hergestellte Referenz, die Durchschnitts- oder 
M ittelwertrcfe rcllz. 
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Abb.2.13. Prinzip der Referenz-
ablei tung am Beispiel eines ana-
logen EEG-Geräles. Oie differen-
ten Ablciteelektroden werden je-
weils auf die Verslärkereingänge 
A geschaltet, d ie Eingänge B ge-
gen eine gemeinsame Referenz. 
Ist dieser Bezugspunkt potential-
frei, so wird das EEG korrekt ab-
gebildet (a). Treten 3m Referenz-
punkt Artefakte auf (b), so wer-
den sie in allen Ableitungen glei-
chermaßen ausgeprägt registr ier t 
(u nd mit Polaritiitsumkeh r, enl-
sprechend Abb.2.12b) 
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SämtJi che differenten Ab leitungen beziehen sich auf einen be
st imm ten, gemei nsa men Ableitepunkt am Patienten (Abb.2. J3a). 
Gesucht wird dabei ein Bezugspunkt, der durch die Hirnaktivität 
nicht belastet wird (EEG-potenti alfreier Ableitep unkt). Je größer 
die Entfernung dieses Punktes vom Hirn, desto besser wäre er ge
eignet. Ideal wä re daher die Großzehe. Eine EEG-Ableitung zu die
sem Bezugspunkt würde jedoch da s EKG (vergleichbar den Exlre
mitätena blcitungen Jl oder III ) voll miterfassen. 

Da das EKG eine im Durchschnitt 50-mal höhere Amplitude aufweist als das 
EEG, würde es äußerst massiv als Artefakt einstreuen. Eine EEG-Registrie. 
rung wäre nicht möglich. Dies gilt rur jeden anderen extrazephalen Bezugs
punkt. Es wurden zwar besondere Elektrodenkombinationen beispielsweise 
über dem SlcrnokJavikulargelenk und tiber dem HWK 7 als Bezugspunkte 
vorgeschlagen, zwischen denen durch einen elektronischen Abgleich das 
EKG als Artefakt kompensiert werden kann [erstmals von Slephenson u. 
Gibbs (1951) als sog_ "balanced non-cephalic reference electrode" empfoh
lenl . Dieser Abgleich müsste jedoch bei jeder EEG-Ableitung erneut und 
mit ziemlichem Aufwand vorgenommen werden. 

In der Praxis bleib t die Refe renzwahl auf einen gemeinsamen Be
zugspunkt am Kopf begrenzt. Getestet und vorgeschlagen wurden 
Referenzpunkle im Nackenbereich, am Kinn oder im mittleren Ge
sichtsbereich (Nase, Wange). In der Regel werden diese Punkte 
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Fpl - A l 

Fp2 - A2 

F7 - A 1 -----------------------------------------
FB- A2 

T3- Al 
T4- A2 
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T6- A2 

Ql - Al 

02 - A2 -.f 

F3- A 1 

F4-A2 

C3- A 1 

C4- A2 

P3 - Al 
P4 - A2 

EKG ~ 

durch einstreuende Muskelartefakte ( teilweise auch wieder durch 
das EKG) zu stark belas tet. Durchgesetzt haben sich die Ohrläpp~ 

ehell als Referenz. Es sind dies die Ableitepunkte Al bzw. A2 
im JO-20-System. Sie we rden über eine Sammelleitung mit allen 
B-Eingängen der EEG· Verslärker verbunden (Abb. 2.13 a) und d ies 
in der Regel seitengetrennt, wobei die AbJeitepunkle der linken 
und rechten Koplhälfte meistens auf das seitengleiche Ohr bezogen 
werden (5. auch Abschn.2.4.4 mit Abb.2.27 ). In best im mten An
wendu ngsfallen werde n die beiden Ohrbewgselektroden auch mit
einander verbunden (z. B. beim EEG-Mapp ing, s. Abschn. 19.5.1). 

Treten an diesen Referenzpunkten Artefakte auf, so werden sie 
über d ie gemeinsam angeschlossenen Ve rstärkereingänge B si mul
tan in alle EEG-Kanäle eingeschleust (Abb.2.13b). Dies kann die 
Referenzableitu ng erhebl ich beeinträchtigen. Andererseits treten 
diese Störungen über die "Sammelle itung" in allen EEG-Kanälen 
nahezu ide nt isch auf, wodurch sie als Artefakte meistens auch zu 
erkennen sind (Abb.2.14). 

Die Wahl der Ohren als Referenz täuscht mit den Referenzelek
troden an den Oh rläppchen einen relativ hirn fernen Bezugspunkt 
vor. Maßgebend is t jedoch der Ansatz der Ohren am Kopf. Und 
diese r Ansatzpunkt liegt dem Sch läfen lappen ziemlich nahe. Da
durch kann die Akti vi tät der temporalen bzw. tempo robasa len 
Hirnregion die Refe renzable itung belasten. Vor allem die tem po
robasale Region , die bei epilepti schen Erregungssteigerungen 
oder bei temporalen Herdbefunden zum Ausgangs punkt besonde
rer EEG -Veränderungen werden kann, prägt dann in der Referenz
montage wie ein "Artefak t" aUe Ableitungen entsprechend den in 
Abb. 2.13 b dargestellten Zusam menhängen, was zu undurchs ichti
gen Befundda rstellungen führen kann (s. Absch n.2.4.4 mit 
Abb.2.27 ). Diese I~elastung der Ohrreferenz durch die tem poroba
sale Hirnaktivität ist der g ravierende Nachteil der Ohrelektrode 

Abb.2 .14. Bezugsableilung ge
gen die jeweils gleichseitigen Oh
ren mit einem Pulsanefakt, das 
über di e Ohrbezugselekt rocle A2 
in alle Kanäle der rechten Seite 
einstreut (geringe A:tefaktbelas
tung auch der linken Seile über 
Al ) 
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aJs Bezugspunkt. Bleibt de r Referenzpunkt hinreichend frei von 
EEG-Potentialen, so stellt die ReferenzableilUng gege n die Ohren 
das EEG hinsichtlich Amplitude und topographischer Vert eilung 
der EEG-Wellen ko rrekt dar. 

Pri nzip iell lässt sich jeder andere Punkt an der Kopfoberfläche 
als Referenz verwenden. Wählt man ei ne e inzelne different e Elek
trode als Bezugspunkt. ka nn man von einer "akt iven" Referenz 
sprechen. Ma n muss dann nur die oft seh r komplexen Differenz
bildungen zwischen diese m Referenzpun kt und den EEG-Poten
tialen der üb rigen differenten Able itepunkte be rücks ichtigen. 
Häufig wird der Vertex (Cz) als gemeinsame Referenz vorgeschla
gen, gege n den alle anderen Ableitepunkte sternfo rm ig geschaltet 
werde n (s. Anha ng B). Für eine vis uell e Auswer tu ng ist diese Re· 
fe renzscha lt ung jedoch wenig geeignet, denn der Vertex zeichnet 
sich oft durch eine besonders ausgep rägte Hi rn ri ndenaktivität 
aus, d ie dann allen B- Eingä ngen der Ve rstärker ge meinsam zuge
führt wi rd. Die komplexen Verknüpfungen zwischen den einzel
ne n Ablei tepunkten und dieser Referenz sind da nn visuell nicht 
meh r zu diffe renzieren. 

Vorteile der kopfbezogenen Refe renzableilUngen: 
... Bei hinreichend (EEG-) potentialfreiem Bezugspunkt wird 

das EEG hinsichtlich Amplitude, Polarität und topographi · 
scher Verteilung der Hirnrindenaktivität korrekt dargestellt, 

... Kopfbezogene Referenzableilungen lassen sich computerun-
terstützt in jede andere Form de r Elektroc!enverschaltung 
umrechnen (5. Abschn. 16.7). 

Nachteile der kopfbezogenen Referen zableitungen: 
... Artefakte am Referenzpunkt wirken sich auf alle EEG-Kanäle 

im Verhältnis 1:1 aus . 
... Erfasst die Referenzelektrode eine besondere Hirnaktivität, 

so wird sie auf alle übigen EEG-Kanä le übertragen und führt 
zu schwer durchschauba ren Ve rknüpfunge n mit de m EEG 
der einzelnen differenten Ableitepunkte. Bei der häufig be
nutzten Ohrreferenz gilt dies insbesondere fü r temporale 
bzw. temporobasale EEG-Ve ränderu ngen. 

b) Durchschni tl sreferenz (Mittelwertreferenz) 

Die Du rchschnittsd ifferenz wird tech nisch gebildet. In älteren 
analogen EEG-Geräten werden noch von jedem Elektrodenan
schluss Signallei tu ngen abgezweigt und über entkoppelnde Wider
stände (R) an einem Punkt zusammengeführt (Abb. 2.15). An die
sem Pu nkt (Drf( ) werden die Potent iale aller einzelne n Ableite
punkte addiert bzw. gemittelt (Addition wechsel nd pos itiver und 
negativer Poten tialwerte). In d igi tale n Geräten werden die Rohda· 
ten vom Datenspeicher aus entsprechend zusammengefüh rt. Da
durch erhält Ill an den Miltelwer t bzw. den Durchschnitt der Sig
nale all er angeschlossenen Elektroden. Und mit diesem technisch 
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gebildeten Bezugspunkt bzw. Bezugswert werden dann alle B-Ein
gänge des EEG-Gerätes verbunden. 

Diese Methode wurde schon 1934 von Wilson el al. in die Elektrokardiogra
phie eingefUhrt. Ih re Anwendu ng in der Elekt roenzephalographie geht auf 
Goldman (1950) und Offner (1950) zurück, weshalb die Durchschnittsrefe
renzableitungen mitu nter auch noch als Goldman- oder Goldman-Offner
Ableitungen bezeichnet werden. Anfangs war diese Verschaltungsart da
durch im Nachteil, dass die Sammelleitungen zu dem Referenzpunkt ledig
lich über Widerstände direkt mit den Elektroden verbunden wurden. Dies 
belastete die (damals ohneh in relativ niedrigen) Eingangswiderstände der 
Verstärker. Heute ist dies kein Problem, da moderne EEG-Geräte Elektroden
vorverstärker bereits in der Anschlussbox besitzen (EV in Abb.2.15). Diese 
wirken in erster Linie als Impedanzwandler, sodass durch die Sammellei tun
gen zum Referenzpunkt die Widerstände am Eingang der nachfolgenden 
EEG- Verstärker nicht meh r belastet werden. In digi talen EEG-Geräten ist 
dieses Probll"m naturgemäß völlig behoben. Durchschnittsreferenzableitun
gen gehören daher heute zur Programmstruktur eines jeden EEG-Gerätes. 

Ziel einer Du rchschniu sreferenz ist ei n Nullsignal am Referenz
punkt. Diese Bed ingung wäre zu erfülllen, wenn es sich bei einem 
HG in Bezug auf die versch iedenen Ableitepunkte um statistisch 
verteilte Signale handeln wü rde. Deren Mi ttelung ergäbe dann 
stets (weitgehend) NuJl (Abb.2 .1Sa). Tatsächlich ist das EEG so
wohl im Normalfall (z. B. bei einem a-Grundrhyth mus) als auch 
bei bes timmten pathologischen Veränderungen (z. B. SW-Aktivi
tät) zwischen den einzelnen Ablei tun gen oft relat iv gut synchron i-
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Abb.2.1S. Ableitung gegen eine 
Durchschnillsreferenz (D .. r) am 
Beispiel eines analogen EEG-Ge
rätes. Ober entkoppelnde Wider
stände (R) werden die Potential
schwankungen aller differenten 
Ableitepunkte im Nebenschluss 
an dem Punkt D,cl" zusammenge
fUhrt und gemittelt. Mit diesem 
Punkt werden alle B-Eingänge der 
EEG-Verstärker verbunden. Im 
Idealfall ergibt der Durchschnilt 
an diesem Referenzpunkt einen 
Nullwert. Das EEG wird da nn 
korrekt abgebildet (a). Wie in b 
dargestellt, bleibt jedoch häufig 
aus verschiedenen Gründen (z. B. 
bl oder b2) ein Teil der EEG
Wellen am Referenzpunkt erhal
ten. Diese verursachen über die 
B-Eingänge verschiedene Kunst
produkte (s. auch Text; H RA 
Hirnrindenaktivität. EV Elektro
denvorverstä rker) 
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Abb.2 .16. (t-EEG mit okzipi tal gUI ausgeprägter, am
plitudenbetonter « -Aktivität. a Bipolare Ableitung. 
b Ableit ung gegen Durchschni ttsreferenz. Der unterste 
Kanal (Average) z{'igt die im Referenzsignal noch auf
tretenden (J-Wellen. Dieses Signal (das in einem EEG
Gerät normalerweise nicht dargestellt wird) wird über 
die B-Kanäle dem gesamten EEG invert ierl beige
mischt. In den frontalen Ablei tungen. in denen real 

eine « -Aktivität kaum auftr itt, reflektieren sich die 
über die Referenz. eingebrachten a -Wellen am deut
lichsten. In den übrigen Kanälen ergebe n sich unter
schiedl iche Differenz. produkte (5. auch Text). In den 
Ausschnitten a und b handelt es sich jeweils um den
selben EEG-Abschni tt (das EEG wurde zunächst digital 
gespeichert und nachträglich in diese beiden Pro
grammversionen umgerechnet) 

siert. An der Durchschnittsreferen z ergibt die Mittelung dann 
nicht mehr Null, sonde rn es bleibt ein Rest der Hi rnak tivität als 
Spannungsschwankung im Refere nzsignal erhalten. Dieses Rest
signal wird über die realen bzw. rcch ncrgcstcuerten ß-Kanäle auf 
das gesamte EEG übertragen und führt übe r die verschiedenen 
Differenzen A- ß zu ve rschiedenart igen Kunstprodukten. 

In Abb. 2.15 b sind diese Zusammenhänge da rgestellt, wie sie 
sich z. B. bei einer okzipital stark ausgeprägten a · Grundaktivität 
ergeben, Abb.2.16 illustrier t diesen Sachverhalt am Beispiel eines 
o -EEG. Im Refe renzsignal bleibt nach Mittclung aller Ablei tungen 
ein rela tiv deu t.li cher Anteil von Spannu ngsschwankungen der 0 -

Frequenz erhalten (bi oder b2 in Abb.2 .1 5 bzw. Average in 
Abb.2. 16). Die Differenz zwischen den (t· Wellen, die im Referenz
signal noch auftreten , und den a -Wellen an den A· Eingängen der 
einzelnen EEG-Kanäle füh rt zu verschiedenen Kunstprodukten. 
So wird die von der Okzipital region au fgezeichnete o -Akt ivität et
was reduziert. In Bezug auf die mittleren Hirngebiete, die noch 0-

Wellen in geri nger Ausprägung aufweisen, kann durch die Diffe
renz A- B diese o-Aktivität in der EEG-Aufzeichnung sogar fehlen. 
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Abb. 2.17. Einstreuung von Augenbewegungsartefak
ten in das EEG bei Ableitu ng gegen eine Durchschnitts
referenz (AV). aDer Durchschnittsreferenz liegen 
sämdiche Ableiteelektroden zugrunde, einschließlich 
der durch die Augenbewegungsartefakte massiv belas
teten Ableitungen Fpl und Fp2. Die dadurch vor allem 
in C4 bis 01 auftretenden Artefakte täuschen eine Ge
neralisierung der in einem Herdbereich (14) zufalJig 
ähnlich auftretenden o-Wellen vor. b Derselbe Kurven-

ausschnitt mit Schaltung gegen eine Mittelwertrefe
renz, die ohne die frontopolaren Ableitungen Fpl und 
Fp2 gebildel wurde. 
Anmerkung: Die Kurvenausschnitte stammen von ei
nem digitalen EEG-Gerät ohne Schreibbereichsbegren
zung. Bei konventionellen analogen EEG-Gerätell wird 
die wahre Ausprägung der Augenartefakte durch die 
mechanische Begrenzung der Auslenkung der Schreib
zeiger kaschiert! 

Dagegen wi rd in den Ableitungen der Frontalregion durch die Dif
ferenzbildung (A::::: keine u- Welten, B = u · Wellen aus der Refe
renz) eine u-Aktivi tät registriert, die do rt gar nich t auftrit!. Derar
tige Effekte zeigen sich im EEG-Mapping durch die bildhafte Dar
stellung besonders störend (s. z. ß . Abb.4.4). 

Diese Kunstprodukte ergeben sich auch in allen Fällen, in de
nen die Durchschnitlsreferenz durch eine örtlich besonders he
raus ragende Hirnrindenaktivität belas tet bleibt, wie z. B. im Falle 
eines ausge prägten o-He rdes mit monomorphen, im Herdbereich 
relativ gut synchronisierten o-Wellen. Die o-Wellen des Herdes 
gelangen dann über die gemeinsame Re ferenz in abgeschwächter 
Form auch außerhalb des Herdbereiches zu r Aufzeichnu ng. Mit 
dieser Eigenscha ft haben Ableit ungen gegen eine Durchschnitts
referenz generell einen "glättenden" Effekt. Man spr icht auch 
von einer spalialen (= räumlichen) Tiefpassfilterung, weil um
schriebene ampli tu de nbetonte Potent ialschwankungen auf dem 
Weg Zllf endgültigen Darstel lung gleichsam etwas gedämpft ("ab
gebaut") und zugleich in andere Ableitegeb iete hineingestreut 
werden. Das Potentialgebirge der EEG-Aktivität wird auf d iese 
Weise leicht nivelliert. Bei Herdstörungen bleiben diese Effekte vi
suell meistens unterhalb der "Wahrnehmungsschwelle". In beson
deren Fällen können sie jedoch durch Unken ntn is der vorstehend 
erörterten Zusammenhänge zu Fehlbeurteilungen führe n (s. 
Abschn.9.6 über Herdstö rungen im EEG). 

, 



2 Ablei:u ng des EEG 

Wie oben ausgeführt, hat ei ne natürl iche, kopfbezogene Refe
renz (z. S_ die Ohrelektrode) den Nachteil. dass ei n Artefakt unter 
dieser ei nen Elektrode oder eine besondere EEG-Akti vität an die
sem Bezugspunkt in alle anderen EEG-Kanäle im Verhältnis I: I 
t:i nsl reut (s. Abb. 2.1J b und Ab b.2. 14). Tri tt dagegen bei einer 
Durchschnitlsre ferenzableitung unte r einer der 19 Elektroden des 
iO-20-Systems ei n Artefakt auf. so gehl es über den Mittelwert 
am Referenzpun kl nu r noch mit dem Verhält nis von I : 19 in jeden 
ei nzelnen EEG-Kanal ein. 

Grobe Störungen wi rken sich dennoch aus. Diese müssen kon
trollierbar sein. Verfügt man über ein EEG-Gerät mit mindestens 
19 Regist rierkanälen, so lassen sich bei Durchschn ittsreferenzab
leitungen auch alle differenten Ablei tepunkte des 1O-20-Systems 
aufzeichnen. Tritt an einer dieser Elektroden eine grobe Störung 
auf, so lässt sich ih r Einfl uss auf die Durchschn itts referenz und 
damit auf alle übrigen EEG-Kanäle erkennen bzw. abschätzen 
(A bb. 2.17). Hat ma n dagege n ei n EEG-Gerät mit z. B. nur 
12 Schreibkanäle n, so fehlen in der Pap ierregistrierung jeweils 
7 Ablei tep unkte. Häufig wird auch bei solchen Ge räten die Durch
schnittsreferenz aus den Signalen alle r 19 Elektroden gebildet. 
Dan n kön nen grobe Artefa kte, die an den verdeckt mitl aufenden 
Elektroden auft reten, über die Du rchschnittsreferenz die gesamte 
Aufzeichnung beeinträchtigen, ohne dass dies als Störung zu er
kennen ist. 

Es wird deshalb empfohlen, in Ableitungen gegen eine Durchschnitlsre(e
renz nur jene Elektroden in die Referenzbildung einzubeziehen, die in dem 
angewählten Ableileprogramlll auch zur Darstellung kommen. Von manchen 
Geräteherslellern werden Ableitepunkte, die besonders häufig durch Arte
fakte belastet werden, von der Referenzbildung grundsätzlich ausgeschlos
sen. Dies gilt besonders ftir die Ableitepunkte Fpl und Fp2, die durch Au
genartefakte oft stark beeinträchtigt werden. Diese Augenartefakte treten 
dann auch und mitunter sogar wieder relativ deutlich in den okzipitalen Ab
leitungen auf (5. Abb.2.17). 

Vorteile der Durchschnittsreferenz: 
.. Ablei tungen gegen eine Durchschnittsreferenz werden im 

Vergleich zu Ablei tunsen sesen eine natürliche (kopfbezoge
ne) Referenz allgemein wen iger durch Artefakte belastet. 

.. Im Allgemeinen gewäh rleistet die Durchschnittsreferenz eine 
korrekt e Darstellung der EEG-Potentiale. 

Nachteile der Durchschnittsreferenz.: 
.. Eine regional besonders stark betonte Hirnrindenaktivität 

wird in abgeschwächter und mitunter kom plexer Form art ifi
ziell auf alle übrigen Ableitungen übertragen. Die Ableitung 
gegen eine Durchschn ittsreferenz hat einen "glättenden" Ef
fekt {"räumliche Tiefpassfilterung"}. Regional begrenzte Ak
tivit äten können dann in Ableitungen anderer Hirnregionen 
auftreten, wo sie real nicht vorkommen (z. B. a -Wellen in 
frontalen Ableit ungen bei einem a -EEG mit okzipital srark 
amplituden betonter a -Aktivität). 
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2.4.2.2 Bipolare Ableitungen 

In bipolaren Ableitunge n werden jeweils zwe i differente Ableite
elektroden an die Eingänge der Differenzverstärker angeschlossen 
bzw. in Digital -EEG-Geräten den entsp rechenden virtuellen 
Eingängen zugewiesen (bipolare Montage). Ein gemei nsamer Be
zugspunkt entfällt. Da bei bipolaren Ab leitungen siels nur die 
Differenz zwischen zwei "aktiven" Ableitepllnkten reg istriert 
wird, sind hierbei die Grundsätze der Diffe renzableitung (das 
Prinzip des Differenzverstärkers) von vorra ngiger Bedeutung (s. 
Abb.2. 12). 

Bei bipolaren Ableitungen (Montagen) werden die Elektroden 
stets reihenweise verschaltet (Abb.2.IB). Abgesehen von den End
punkten dieser Elektrodenreihen wird jeder Ableitepunkt mit zwei 
benachbar ten EEG-Kanälen verb unden. Umgekehrt gehen jeweils 
zwei benachbarte Elektroden in das Diffe renzproduk t A-B eines 
EEG-Kanals ein. Daraus ergeben sich bei bipolaren Ableitungen 
folgende Besonderheiten: 

• Da sich das Ausgangssignal stels auf zwei benachbarte Elektro
den bezieht und da zu mindes t im No rmalfall die Hi rn ri ndenak
tivität regional relativ gut synchron isiert ist, bleiben d ie Poten
tialdifferenzen zwischen den ei nzelnen Elektroden oft relativ 
gering. Daher werden die EEG-Wellen in bipolaren Montagen 
10 der Regel mit reduzierter Am plitude erfasst (im Vergleich 
mit den Refe renzableitungen). Je stä rke r die Poten tialschwan
kungen unter den einzelnen Ableitep unkten syn ch ron isiert auf
treten, des to geringer wird die Differenz A-B und dam it die 
Amplitude dieser Potentiale in der Aufzeichnung (typisches 
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Ab b. 2.18. Bi polare Reihenablei-
tungen. Sie erfassen stets nur die 
Differenz zwischen zwei "akt i-
ven" Ableitepunklen. Mit Aus-
nahme der ersten und letzten 
Elektrode einer Reihe wird jede 
Elektrode mit zwei benachbarten 
EEG-Verstärkern verbunden. Die 
Verknüpfung differenter Ableite-
punkle fUhrt zu deutlichen Ab· 
weichungen des registr ierten EEG 
von der unter den einzelnen 
Elektroden auftretenden Hirnrin-
denaktivität (J'IRA) (s. auch 
Abb.2.12). Fokal betonte EEG-
Veränderungen (F!) fUhren zu 
dem Kunstprodukt der engen 
Phasenumkehr (PUl). Liegen 
zwei benachbarte Elektroden im 
Bereich einer ausgedehnteren 
Herdstörung mit weitgehend 
gleichartigen EEGWellen (F2), so 

• entsteht das Phänomen der sog . 
weiten Phasenumkehr (PU2) 
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Abb.2.19. Kurzer EEG-Aus
schnitt mit einem Elektrodenar
tefakt der Elektrode T6, das sich 
bei Ablei tung gegen Ohrrefe renz 
(a) korrekt mit einer kurzen po
sitiven Potentialauslenkung dar
stellt. In einer bipolaren Reihe (b) 
trin es in den beiden benachbar
ten Differenzablei lungen, die sich 
gemeinsam auf die Elektrode T6 
beziehen, zwangsläufig mit enger 
Phasenumkehr auf 

Die Phasenumkehr 
ist ein besonderes 
( .. nützliches") Kunstprodukt 
der bipolaren Ableitung 
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Bei spiel ist schon d ie untersch iedl iche Darstellung eines 0 -

Gr undrhythmus in Lä ngs- und Querreihen) . 
... Die Potent ialschwankungen der Hirnrinde können sich in Ab

hängigkeit von der Differenz A-B in der EEG-Aufzeichnung 
mit falscher Polari tät darstellen. Erst die verschiedenen Ver
knü pfungen der Elektroden in ne rhalb einer Reihenableitung 
und de ren Abbildung in der EEG-Reg istri erun g erlauben einen 
Rückschluss auf die realen Verhältnisse unter jeder Ablei teelek
trode (s. Polaritätsana lyse, Abschn . 2.4.6 ). 

~ Fokale, d. h. unter einer Elekt rode örtlich akzentuie rte EEG
Veränderungen führen entsp rechend der Darstellung in 
Abb.2.IB a (F I) in den beiden Kanälen der EEG-Registrierung, 
die mit dieser Elektrode verbunden sind, zu einer Phasen um
kehr der abgeleiteten EEG-Wellen. Da sich dieses Phänomen in 
Bezug auf einen Ableitepunkt in jeweils unm ittelba r benach
ba rten EEG- Kanäle n darstell t, wird es als enge Phasenumkehr 
(PUl) bezeichnet. In rei ner Form stellt sich dieses Kunstpro
dukt in der Aufzei chnung dar, wenn eine einzelne Elektrode 
ein Artefakt verursach t (Abb.2. 19) . 

.. Wi rd eine ausgedehntere Herdstöru ng im EEG von zwei be
nachbarten Elektroden in gleicher Form und Ausprägu ng er
fass t (F2 in Abb.2.IBb), so wi rd die Differenz der abgeleiteten 
Hi rn aktivität zwischen diesen he iden Elektroden wei tgehend 
Null. Beide Elekt roden liegen auf gleichart igen Äqu ipotential
linien (s. Abschn .2.I). Deutliche Poten tialdifferenzen ergeben 
sich in der bipolaren Reihenmontage erst dann, wenn sich 
di e eine Elektrode noch im Herdbere ich befindet, d ie jeweils 
nächste (davo r oder dahinter liegende) Ableiteelekt rode dann 
schon deu tlich außerhalb der Herdstörung. Auch diese Poten
ti ald iffe renzen treten zuei nander in Gegenphase auf, in der 
Regist ri erung jetzt allerdings mit Abstand und dazwischen 
mil einem EEG-Kanal, in dem die Herdstö rung n icht oder 
nur noch stark reduzie rt regi striert wird. Man bezeichnet 
di esen Sachverhalt als sog. weite Phasenumkehr (PU2 in 
Abb.'.J8b). 
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Diese Phasenumkehrungen sind Kunstprodukte der bipola ren 
Elektrodenverschaltung. Im Abschn.9.6 über Herdstörungen fin
den sich dazu noch weitere Erläuterungen und Beispiele. Auch 
wen n sich diese Phasenumkehrungen mit der Variabilität der 
EEG-Wellen ebenfalls seh r variabel darstellen. bleiben diese 
Kunstprodukte besonders auffallig und erlei chtern die Erkennung 
einer fokalen Störung. Sie sind ein Grund für die Vo rzugss tellung 
der bipolaren Elektrodenmontagen. 

Abbi ldung 2. 19 zeigt ein Beispiel fü r eine enge Phasenumkehr. 
wie sie häufig und dann in reiner Form zu registrieren ist. wenn 
ein Artefakt unter einer einzelnen Elektrode auftritt. 

Die weite Phasenulllkeh r ist nicht ohne weiteres zu erkennen, vor allem 
dann nicht, wenn sich der Herd durch eine polymorphe, stark fluktuierende 
ö-Aktivität auszeichnet. Die Ampliludenminderung in dem mittleren der 
drei Registrierkanäle, die eine weite Phasenumkehr zeigen, kann zwei ge
trennte Herdstörungen vortäuschen (siehe Abschn.9.6 über Herdslörungen, 
insbesondere Abb.9.2 1). 

In einem von der IFSECN veröffentlichte n Verzei chn is de r Fach
ausdrücke der kli nischen Elektroenzephalographie (Chatrian el al. 
1974) wird zwischen "inst rumentaJ phase reversal" und "true 
phase reversal" unterschieden. Die inst ru mentelle Phasenumkehr 
wurde vorstehend besch rieben und ist allein technisch durch d ie 
Art der Elektrodenverschaltung bedingt. Sie tritt in bipolaren 
Elektrodenmontagen auf. Gegenphasigkei ten der EEG-Wellen kön
nen zwischen benachbarten Ableitepunk ten bei en tsprechend re
alem Potentialverlauf jedoch auch als echte Phasenumkehr auftre
ten. Sie ist dann als reales Ableitungsergebnis natürlich auch in 
Referenzableitungen möglich, aber nur selten zu beobachten. 

Die enge (ins trumentell bedingte) Phasenumkehr als artifiziel
ler, aber nützlicher Hinweis auf einen Fokus unter einer best imm
ten Elektrode sollte sich möglichst in den Längs- und Que rreihen 
zeigen, die diese Elektrode gemeinsam haben. Außerdem sollte 
sich die Aussage nur auf bipolare Ablei tu ngen zwischen benach
barten Elektroden stützen. Denn in bipolaren Ableitungen, in de
nen bereits in der Ve rschaltung jeweils ei ne Elektrode übersprun
gen wird (s. unten), treten Phasenumkehrungen in Lä ngsrichtung 
zwangsläufig schon dadurch auf, dass sowohl unter physiologi
schen Bedi ngungen (a-Gru ndrhylI1mus) als auch bei pathologi
schen Veränderungen (z. B. SW-Aktivität) die EEG-WeUen in pos
terior-anteriorer Richtung eine zeitliche Versetzung aufweisen 
können. Oiese ze itliche Versetzung bezeichnet man auch als " Pha
senverschiebung". Sie wird umso deutl icher, je größer der Ab
stand der Elektroden ist, die in eine bipolare Ableitung eingehen. 
Sie ist kein Kunstprodukt, sondern durch die Funktionsweise der 
zugrunde liegenden Generatormechanismen des EEG bedingt. 
Eine dadurch bedingte Phasenumkehr wäre der "true phase rever
sai" (s. oben) zuzuo rdnen. 

Die Phasenbeziehungen der EEG-Wellen untereinander sind 
bei jeder Differenzableitung wichtig, bei bipolaren Ableitungen 
sind sie von maßgebender Bedeutung. Abbildung 2.20 zeigt meh-

Die besondere Bedeutung 
der Phasenbeziehungen 
im EEG 
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Abb. 2.20. Einfluss der Phasenbeziehungen bipolarer 
Ableitungen auf das Ausgangssignal. Bei sinusformi
gen Eillgangssignalen (vergleichbar mit «-weacn) 
fü hrt eine Phasengleichheit zwischen A und B zu einem 
Ausgangssignal :; 0 (01). Phasenverschiebungen (q-) 
zwischen A und B verursachen zeitliche Versetzungen 
und vor allem Ampli tudenänderungen des Ausgallgs
signals (b) bis zu einer Verdoppelung der Amplitude, 

welln A und B in Gegenphase auftre ten (cl. Dies ent· 
spricht t'iner Phasenverschiebung (oder Phasendre
hung) um 180°. Bei identischen, aber komplexen 
(polymorphen) Eingangssignalen fUhrt die Differenz
ableitung bei einer Phasenverschiebung zwischen A 
und B auch zu einer Änderung der Potentialform (d
g). Beachte auch hierbei die lei chte zeilliche versetzung 
(d in g) 

rere Beispiele. in denen die Ei ngangssignale an den realen oder 
virtuelle n A- und B-Eingängen des EEG-Gerätes hinsichtl ich Am
pl itude lind WeUenform völlig identisch sind. Sie unterscheiden 
sich ledigl ich in ihren zeitlichen Bezieh ungen zueinander. also in 
ihren Phasen beziehungen. Das Beispiel in Abb.2.20a entspricht 
dem der Abb. 2. 12 e. Hier führt die Phasengleichhei t der Signale 
(dargestellt am Beispiel von Sinuswellen ) an den Eingängen A 
und B stets zu einem Ausgangss ignal = o. A und B befinden sich 
im Gleichtakt. Ve rsch iebt sich das Si nussignal B gegenüber A um 
1/2 Periode, so befinden sich beide Signale zueinande r in Gegen
phase (Abb.2.20c). Die Amplitude des Ausgangssignals verdop
pelt sich. ansonsten bleibt der Ausgang mit den beiden Eingangs
signalen identi sch. Innerhalb der bei den Extreme (Abb.2.20a 
und 2.20c) können zwischen A und ß bel iebige Phasenverschie
bungen (rp) auftreten. Sie führen zu entsprechend abgestuften 
Amplituden und zu zeitli chen Versetzungen der Wellen im Aus
ga ngssignal (Abb. 2.20 b). 

Haben die beiden Eingangssignale eine komplexe Wellenfo rm 
wie im EEG. führen zeilJi che Verschieb ungen (Phasenverschie-
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bungen ep) zwischen den beiden Eingängen A und B auch zu Än
derungen der Potential form (Abb.2.20cl-g) . Dies wird vor allem 
bei der Registrierung epileptischer Potentiale relevant. Wie 
Abb. 2.20 g erkennen lässt, wird auch der zei tliche Bezug der Spit
ze ei ner steilen Potentialschwankung vari abel beeinfl uss t (d in 
Abb. 2.20 g). Für die vis uelle Auswertung bleiben diese geri ngen 
zeitlichen Versetzungen ohne Bedeutung. Für exakte, compu terge
stützte Analysen kön nen sie jedoch zu einer gravierenden Fehle r
quelle werden! 

In einer bipolaren EEG-Able ilung sind die Be ispiele in Abb. 2.20 b 
und 2.20e-g der Normalfall. Dass wir in bi polaren Elektrodenmon
tagen überhaupt ein EEG ableiten können, verdanken wir nich t zu
letzt der Tatsache, dass die EEG-Wellen (im normalen a -Grund
rhythmus ebenso wie bei generalisierter SW-Aktivität) in den ein
zelnen Ableitungen, wie schon erwähnt, mi t zeitl icher Versetzung 
auftreten. Wäre dies nicht der Fall, würden bipolare Reihenableitun
gen häufig ein flaches EEG ergeben. Es ist immer wieder eindrucks
voll (und irri tierend), wie groß die Unterschiede zwischen Referenz
ableitungen und bipolaren Ableitungen dadurch sein kön nen. 

Bei bipolaren Montage n ist eine exakte und vor allem seiten
symmetrische Elekt rodenpositionie rung besonders wichtig. Dies 
lässt sich bei generalis ierten EEG-Veränderungen (z. S. bei einer 
SW-Aktivität) leicht demonstrieren. [n Referenzableitungen gegen 
die Ohren sind leichte Abstandsänderu ngen de r Ablei teelektroden 
untereinander in der Darstellung einer generalisierten EEG-Akti
vität kaum zu erkennen. Denn maßgebend bleibt der Abstand zur 
vergleichsweise weit entfernt liegenden Ohrreferenz, der sich bei 
Verschiebungen ei nzelner Ableiteelektroden nur wenig verändert. 
Bei bipolaren Ableitungen is t dagegen das registrierte EEG allein 
vom Abstan d zwischen den Elektroden abhängig. Asymmetrische 
Elektrodenabstände führen daher über entsprechend asymmetri
sche Differenzbildungen zu scheinbaren regionalen Abweichun
gen in der Amplitude und de r Potentialform der EEG-Wellen. 

Vorteile der bipolaren Montagen: 
.. Da sich bipolare Montagen imme r nu r auf benachbarte Elek

troden beziehen, stellen sich umschriebene EEG-Befunde vi
suell besser erkennba r dar. Unterstützt wird di e visuelle Ana
lyse durch die instrumentell bedingte Phasen umkehr. 

.. Artefakte unter einzel nen Elektroden bleiben auf zwei be~ 
nachbarte Ableitungen begren zt und sind durch die (dann 
regelhaft au ftretende) instrumentelle Phasen umkeh r lei cht 
zu erken nen (s. auch Abschn. 20.2.1 ) . 

.. Da ein gemeinsamer Referenzpunkt fehlt, der die Aufzeich
nung generell erheblich belasten kan n, sind bipolare Monta 
gen im Vergleich zu Referenzmo ntagen ganz allgemein weni 
ger artefaktgefahrdet. 

Nachteile der bipolaren Montagen: 
... [0 Bezug auf die realen Potentialschwankungen unter jeder 

einzelnen Elektrode führen bipolare Mo ntagen in der EEG-
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Abb.2.21. Prinzip einer Quel
lenableitung. a Einer "differen
ten" Elektrode, der Quelle (Q) , 
stehen (in diesem Bildbeispie! 
nur) 4 benachbarte Elektroden 
(1- 4) als Referenz gegenüber. Die 
Quellenelektrode wird dem realen 
oder softw3rcgestcuerten Eingang 
A des zugehörigen EEG-Kanals 
zugewiesen, der gewichtete Mit
telwert (M) der benachbarten 
Elektroden als Referenzpolential 
dem Eingang B (5. auch Text). 
b Innerhalb des gesamten Elek
trodensystems überlappen sich 
diese Quellenschaltungen (vgl. 
auch Abb.2.23 ) 

2 Ableitung des EEG 

Aufzeichnung zu verschiedenen Verfälschungen. Im Ver
gleich mit Referenzmontagen 

~ wird die Amplitude der EEG-Wellen im Regelfall reduziert • 
.. werden EEG-Potentiale mitun ter mit falscher Polari tät aufge

zeichnet, 
.. führt die Differenzableitung zu Ve ränderunge n der Potential

form. 

Zwischen diesen technisch bedingten Abweichungen in der EEG
Aufzeichnung und den wah ren Verhältn issen unterhalb der einzel 
nen Ableiteelektroden bleibt jedoch eine Analogie erhalten, die 
bei einer visuellen Auswertung mit entsp rechender Erfahrung 
Rücksch lüsse von der EEG-Aufzeichnung auf die realen Zustands
änderungen im Bereich der ei nzelnen Ableilepunkte e rl auben. 

Eine exakte Rekonstruktion der realen Potentialänderungen un
ter jeder einzelnen Elektrode ist aus bipolaren Able itungen jedoch 
gru ndsätzlich nicht mehr möglich. Das Ergebn is der bipolaren 
Ab leitung bleibt ei n Kunstprodukt. Aus di ese m Grunde dürfen bi
polare Ableitungen speziell en, weiterführenden computerge
stützten Auswertungen nicht zugrundege legt werden. Computer
analysen sollten sich stets nur auf (nat ürliche. kopfbezogene) Re
ferenzableitungen stü tzen. 

2.4.2.3 Quellenableitungen 

Die Quellenableitung wu rde von Hjorth (1975) eingeführt. Sie 
wird auch als toposelektive Ableitung beze ichnet (in der amerika
nischen Li teratur ferner als Laplace-Ableitung bzw. "laplacian 
montage") . Während bei bipolaren Reihenmontagen jede Elektro
de innerhalb ei ner Längs- oder Querreihe nur mit 2 benachbarten 
Elektroden verknüpft wi rd. wird in einer Quellenableitung eine 
Elektrode jeweils mit allen unmitt elbar benachbarten Elektroden 
in Beziehung gesetzt (Abb. 2.2 1). Die ze ntrale Elek trode (die Quel
le) wird mit dem realen oder softwaregesteuert en A-Eingang des 
zugehörigen EEG-Kanals verbunden , die 4-8 benachbarlen Elek
troden über ein elektronisches Netzwerk gemeinsam dem realen 
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Abb.2.22. Signalverknüpfungen hei einer Quellenab
leitung am Beispiel einer generalisierten SW-Aktivität. 
Für die Ableitung C3 als Quelle stellen in diesem Bild 
die Elekt roden F3. n , Cz und P3 die lokalen Bezugs
elektroden dar (entsprechend 1- 4 in Abb.2.21). Der 
Potentialverlauf unter diesen Elektroden ist in den ers
ten 4 Zeilen dargestellt, darunter der Mittelwert aus 

diesen 4 Elektroden (lokale Referem~ für C3) sowie das 
reale Potential unler C3 (sämtl ich gegen das Oh r ge
schaltet). Die unterste Ku rve zeigt schl ießlich die Quel
lenablcitung fü r C3, wie sie sich aus der Differenz der 
beiden darUberliegenden Kurven ergibt. Weitere Erläu
terungen s. Text 

oder virtuellen Eingang B zugewiesen. Sie gelten damit fü r di e 
Quellenelektrode als (lokale) Referenz. 

Abbildung 2.21 a erläutert das Pri nzip. Das Ausgangssignal für 
den Ableitepunkt Q ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Potential der Elektrode Q (der Quelle) und einem Durchschnitts
wert der Potent iale der benachbarten Elektroden (in der 
Abb. 2.21 der Elektroden 1- 4). 

In einem kompletten Quellenableiteprogramm ist jede Elekt ro
de zum einen eine .,differente" Quellenelektrode. zum anderen 
fungiert sie auch als Referenzelektrode für die benachbarten Ab
leitepunkte. Dadurch überlappen sich die Referenzberei che der 
einzelnen Quellen (Abb. 2.21 b). Gege nseitige direkte Beeinflus
sungen zwischen den Elektroden werden durch elektroni sche Ent 
koppelungen verhindert, d. h. die Verknüpfungen zu diesen kom 
plexen Quellenableitungen erfolgen erst innerhalb des EEG-Ge rii 
tes. 

Abbildung 2.22 zeigt die Signalverknüpfungen einer Quellenab
leitung am Beispiel einer general isiert auftretenden Spitze-Welle
Aktivität, und zwar an einem vereinfachten Verknüpfungsschema 
für die Elektrode C3 als Quelle. Dieses Beispiel zeigt. dass Quel 
lenableitungen für die Dars tellung generalisierter und zugleich 
weitgehend synchro nisiert er EEG-Aktivi täten wenig geeignet 
sind. In der Differenz der Potent iale zw ischen der Quelle (C3) 
und den wei tgehend identischen Potentialabläufen der lokalen 
Durchschn ittsreferenz (Mittelwert de r Summe von F3. T3, Cl. 
und P3) stellt sich die SW-Aktivitä t kaum noch dar. 

Die unmittelbare Verknüpfung einer Quellenelektrode mit den 
jeweiligen Nachbarelektroden hat Äh nlichkeiten mit einer bipola
ren Ableitung. Man könnte die Quellenableitung. im Gegensatz. zu 
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den bi po la ren Reihenmontagen, auch als "räumliche bipolare Elek
trodenmon tage" bezeichnen. Andere rseit s ergibt de r Bezug auf die 
Zusammenschaltung von bis zu B uml iege nd en Elekt roden bereits 
eine Art von Durchschnittsreferenz, die jedoch im Hinblick auf 
die zentrale, d ifferente Ableiteelektrode (die Quelle) regional be
grenzt ble ibt. Jede differente Elektrode hat ihre eigene lokale 
Durchsch nittsreferenz. So gesehen entspräche d ie Quellenableitung 
einer mult iplen, jeweils "topog raphisch begrenzten Durchschnitts
referenzableitung". was sich auch in der häufig benutzten Bezeich
nung "toposelektive Ableit ung" ausd rückt. Die Quellenableitung 
ist somit eine Kombination vo n bipolarer und Referenzableitung. 

In Rahmen der Potentiailheorie der Mathematik lassen sich die Zusammen· 
hänge bei Quellenableitungen mi t HiJfe der Differentialgleichu ng nach La
place exakt darstellen. Hierzu sei auf die spezielle Literatur verwiesen 
(Hjonh 1975; Nunez 1981). 

Bei bipolaren Reihenableitunge n werden d ie ei nzelnen Ableite
punkte untereinander im Verhältni s I: I verrechnet Bei Quellen
able itungen ist dies ni cht mehr statt ha ft. Bezieht man eine be
stimmte Elektrode innerhalb des 1O- 20-Systems auf die benach
barten Ableitep unkte, so liegen d ieser "lokalen Durchschnittsrefe
renz" im IO- lO-System Elektrodenabstände zugrunde. di e von ei
ne r Elektrode nreihe zur anderen unterschiedlich groß sind (zumal 
bei ei ner schrägen Verknüpfung wie z. ß. F3-T3). Und unterschied
li che Abs tände der Elektrode bedi ngen unterschiedliche Amplitu
denwerte der EEG-Potentiale. Ferner haben Elekt rode n, die im 
IO-lO-System am Rande liegen, wie z. B. F7, T3, T5, 01, in ihrem 
Umfeld weniger Referenzelektroden als z. B. C3, Cz, C4 
(Abb. 2.23). Diese "geomet rischen Unzu lä nglichkeiten" werden im 
EEG-Gerät durch eine variable elekt ronische Verrechnung der ein
zel nen Elekt roden un terei nander so gu t wie mögli ch kompensiert. 

So werden bei der Differenzbildung zwischen der Quellenelektrode und den 
umliegenden Referenzelektroden die Signale der Letzteren mit unterschiedli· 
ehen Faktoren gewichtet. HierfUr zwei Beispiele (vgl. Abb.2.23): 

Bei einer Verschaltung der Elektrode FB (als Quelle) gegen die 4 verfügba· 
ren benachbarten Elektroden (Fp2. F4. C4, T4) gehen diese Bezugselektroden 
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nicht einfach nur mil l / 4 ihrer Signalamplituden in die gemeinsame Referenz 
(die ~lokale Durchschnillsreferenz") ein, sondern ih re Anteile müssen unter
schiedlich gewichtet werden, weil zumi ndest der Abstand zwischen F8 und 
C4 deutlich größer ist als zwischen F8 und den übrigen Elekt rodenpositio
nen. Da der größere Abstand zwischen 2 Elektroden im Allgemeinen zu hö
heren Amplituden der zwischen ihnen ablei tbaren Potentialschwankungen 
fUhrt, muss das Differenzpotential zwischen F8 und C4 innerhalb der "loka
len Durchschnittsreferenl," vermindert werden. Dies wird in dem elektroni
schen Netzwerk, das den Quellenableitungen zugrunde liegt, du rch entspre
chend angepasste l:aktoren berücksichtigt. Statt den Faktoren 0,25 (die sich 
fü r 4 Bezugselekt roden zu 1,0 addieren) ergeben sich für die Bel,ugselektro
den der Quelle F8 die Gewichtungen 0,28 Fp2 + 0,28 F4 + 0,16 C4 + 0,28 T4. 

Die entsprechenden Gewichtungsfaktoren für die Elektrode Fz als Quelle, 
die sich nach dem Verschaltungsschema der Abb.2.23 auf 7 BezugseJektro
den unterschiedlichen Abstandes bezieht, ergeben sich wie folgt: Fz wird ge
schaltet gegen 0,13 Fpl +0, 13 Fp2+0,16 F3+0,16 F4+0,13 C3+0,16 
Cu 0,13 C4. 

Quel1 enableilungen gehören heule in jedem EEG-Gerät zu m Pro
grammangebol. Leider hat sich ein ei nheitliches Verknüpfungs
und Verrechnungs prinzip nicht durchgesetzt. 

Die Vorteile der Quellenableitung liegen in der jeweils regional 
begrenzten Referenz begründet. Fokale EEG-Verände rungen stel
len sich schärfer abgegrenzt dar (Abb. 2.24 a). Der Nachteil wird 
deutlich, wenn ausgedehntere Herdstörungen oder generali sierte 
Veränderungen das EEG kennzeichnen. Dann können Befundver
falschungen auftreten, die dem Kunstprodukt ähnlich sind, das 
bei bipolaren Reihenableitungen in Form der weiten Phasenum
kehr auftritt (s. oben). Bei Quellenablei tungen zeigt es sich jedoch 
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Abb.2.24. Quellenableitungen 
eignen sich insbesondere zur 
Darstellung fokale r EEG· Verän
derungen (a). Bei ausgedehnten 
EEG-Veränderungen treten 
Kunstprodukte auf (b). Einzelhei
ten s. Text 
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durch die zweidimensionale Verknüpfung de r Elektroden in sehr 
komplexer Form. Innerhalb einer ausgedehnten Herdstörung mit 
relativ gut synchron isie rten ()-Wellen erfassen benachbarte Elek
troden zu jedem Zeitpunkt ein annähernd gleiches Potentialni· 
veau. Die Potentialdifferenzen zwischen ihnen bleiben dadurch 
gering (z. B. in Abb. 2.24 b die Elektrode C4 in Bezug zu Cz, F4, 
P4 und T4). Dadurch werden mitunter auch ausgep rägte b-Wellen 
im Zent ru m einer ausgedehn ten Herdstörung artifiziell red uziert 
aufgezeichnet, und es können statt einem Herd zwei Herdstörun
gen vo rgetäuscht werden (Abb. 2.24 b). Dieses Verhalten der Quel
le na blcitung wird der Wi rkung einer "spatialen Hochpassfilte
rung" gleichgesetzt. da innerhalb des zweidimensionalen Elektro
den netzes hohe Potent ialunterschiede (s teile Potentialgradienten) 
zwischen benachbarten Ableitepunkten deutlicher dargestellt wer
den als flache, über mehre re Elek troden hinweg reichende Gra
dienten der Potentialverteilung. Diese negative Eigenschaft der 
Qucllcnableitung wi rd vo r allem bei einer generalisie rt en und 
synchronisierten EEG-Aktivität deutlich (SW-Aktivität; vgJ. 
Abb.2.22). In Mapping-DarsteJlungen des EEG kann die QuelJen
ableitung zu schwer durchschau baren Kuns tprodukten führen 
(zu "Löchern" im Kartogramm; vgl. Abschn.19.3). 

Vorteile der Quellenableitungen: 
.. Enger begrenzte Herdstö ru ngen stellen sich schärfer akzen

tuiert da r. QueJlenableitungen sind für dje Darstellung foka
ler EEG- Verä nderungen (z. B. epileptischer Foci) besonders 
gut geeignet, 

.. Quellenableitungen werden durch Artefakte weniger belastet. 

Nachteile der Quellenableitungen: 
.. Die Am plituden (Amplitudengradie nten) der EEG-Wellen 

werden häufig reduziert . 
.. Ausgedehnte Herdstörungen können verHUscht dargestellt 

werden. Bei general isierten EEG- Veränderungen können 
durch regional variable Differenzen zwischen den einzelnen 
Ableitepunkten schwer durchschauba re Kunstprodukte auf
treten . 

Quellenableitungen können als elekt ronisches Endprodukt durch
aus bes timmten computerunterstützten Analysen zugrunde gelegt 
we rden (beispielsweise dem Mapping des Spontan-EEG ). Sobald 
jedoch die Beziehungen zwischen einzelnen Ableitepunkten zur 
Grundlage weite rflih render Rechneranalysen werden sollen, dür
fen Quellenableitungen nicht mehr verwendet werden. Denn sie 
beinhalten, wie alle bipolaren Ableitungen, Signalverfalschungen, 
die sich grundsätzl ich ni cht meh r auf ei nzelne Able itepunkte zu
rückrechnen lassen. 
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2.4.3 Die verschiedenen Ableitearten im Vergleich 

In Abb.2.25 werden die Unterschiede in de r Darstellung des EEG 
bei Schaltung gegen eine Ohrreferenz. gegen eine Durchschnitts
referenz, in Quellenableitungen und im Ergebnis einer bipolaren 
Reihenmontage zusammenfassend dargestellt. Es handelt sich 
stets um ein und denselben EEG-Abschn itt, der mit Hilfe der 
Technik des "papierlosen EEG" aus den gespeicherten Rohdaten 
nachträglich in diese verschi edenen Elektrodenmontagen umge
setzt wurde (Remontage der Rohdaten ). Es wu rde wiederum eine 
SW-Aktivität als Beispiel gewählt, da sich anhand ei nes solchen 
relativ regelmäßigen Potentialmusters die Unterschiede klar dar
stellen lassen. 

Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass eine "naturge
treue" Wiede rgabe der Hirnrindenaktivität kaum zu erreichen 
1St. Mit solchen nachträglich frei wählbaren Remontagen digi tal 
gespeichert er EEG-Daten (Re-Refe renzierung, Rappelsberger 
1997/98) lassen sich unklare EEG-Befunde zweifellos besser analy
sieren. Offensichtlich komm t in dem in Abb.2.25 abgeb ildeten 
Beispiel die EEG-Registrierung mittels Ohrreferenz der reale n Po
lenlialvertei lung über der Hirnoberfläche am nächsten. 
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Abb.2.2S. Gegenüberstellung 
verschiedener Elektroden- bzw. 
Referenzmontagen am Beispiel 
einer generalisierten SW-Aktivi
tät. Es handelt sich stets um den
selben EEG-Abschni tL Weitere 
Erläuterungen s. Text 
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Abb.2.26. Beziehung zwischen 
dem Potentialniveau der ver
schiedenen Referenzformen und 
den Potentialniveaus der Aktivität 
unter den einzelnen Elektroden. 
Die jeweiligen Differenzen erge
ben sehr unterschiedliche Dar
stellungen der Potentiale in der 
EEG-Registrierung. a Kopfbew
gene Referenz (z. B. Ohrreferenz), 
b Durchschnittsreferenz, c bipola
re Elektrodenmontage, d Quel
!enableitung. In den kopfbezoge
nen Referenzableitungen wird das 
EEG im Prinzip korrekt abgebil
det (zu Ausnahmen s. Text !). Fo
kale EEG-Veränderungen (in der 
Abb. der höchste Gipfel im Po
tentialverlauf der Elektroden) 
stellen sich in den Quellenab!ei
lungen und meistens auch in der 
Durchschnittsreferenz gut ear. 
Die durch eine bi polare Elektro 
den montage bedingten KUl15lpro
dukte werden in c deutlich 
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2.4.4 Zum Problem der Referenz 

b 
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Di e vorausgegangenen Abschnitte haben gezeigt, d ass die Wahl 
de r Referenz fü r die Abbildu ng des EEG d as entscheide nde Krite
ri um da rstellt. In Abb. 2.26 ist für die 4 vorstehend besc hr iebenen 
Grundtypen der Elekt rodenverschaltung der Einfl uss der verschie
denen Bezugspunkte nochmals aus der "S icht des jeweiligen Refe
renzniveaus" in einer Synopsis d arges tellt. Sie zeigt e rn eut, dass 
uie natürlich e. kopfbezogen e Refe renz im Prin zip die korrekteste 
Da rstellung des EEG ermöglicht. 

Grundsätzlich kann man auch jede differente Elektrode des IO- 20-Systems 
als Referenzpunkt wählen, wenn dieser Bezugspunkt nach Lage des Einzel· 
falls durch die spezielle EEG-Aklivität, die man analysieren will, nicht oder 
nur geringfügig kOnlaminiert wird. Im Falle des a -Grundrhythmus si nd die 
Elektroden Fpl oder Fp2 geeignete Bezugspunkte, weil froll lopolar (I·Wellen 
norm"lerweise nicht zu erwarten sind. Ei n fro ntaler Herdbefund lässt sich 
im Hinblick auf den Anteil langsamer (O-)Wellen mit einem Referenzpunkl 
über der Okzipital region hinreichend korrekt darstellen. 

Ein kopfbezogener realer oder ( in Digital-EEG-Geräten nachträg
lich geschaffen er virtueller ) Referenzp unkt kan n dagege n zu einer 
e rheblichen Fehlerquell e werden, wenn er die für den EEG· Be
fun d maßgebende Akt ivität deutlich rniterfasst. Häufig wir.d der 
Vertex (Cz) in sternfä rmigen Verschal tungen als Referenzpunkt 
gewählt (s. Anhang B). !-lierbei ist die "Verschmutzung" der Refe-
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renz durch EEG-Aktivität natürlich offensichtlich und wird von 
jedem EEG-isten auch einkalkuliert werden (wenngleich sie dann 
kaum richlig abzuschätzen ist). Die Gefah r, dass derartige Ein
flüsse unerkannt bleiben, ist besonders bei der allgemei n üblichen 
Oh rreferenz gegeben. Die Ohrreferenz ist nie fre i von Hirnrinden
aktivität (s. auch Absch n. 2.4.2. 1). Fr üh er wurde diese Annah me 
durch die fa lsche Bezeichnung "unipolare" Ableitung noch geför
dert. 

Die verschiedenen Beso nderheiten, die bei Verwendung der 
Ohrreferenz berücksichtigt werden müssen, sind in Abb. 2.27 dar
geslellt. Abbildung 2.27 a zeigt in einer Schaltung gegen die gleich
seitige (rechte) Ohrreferenz, dass das EEG in der temporalen 
EJekt rodenreihe besonders in T4 , aber auch noch in F8 und T6, 
durch die ge ringe ren Abstände zu r Ohrelektrode gleiche rma ßen 
geringer ausgeprägt erscheinen muss als in den übrigen Ableitun
gen der rechten Kopfhälfte. Aus diesem Grund wird mancherorts 
die Bezugsschaltung gegen das kontralaterale Ohr vorgezogen (s. 
unten). 

Abbildu ng 2.27 c macht deutlich, wie ein temporaler Herd ver
feilsch t aufgezeichnet werden kann, wenn die prozessbedi ngten 
EEG-Yeränderungen auch von der Ohrelektrode erfasst werden. 
Die Referenz wi rd dann zu ei nem "aktiven" Ableitepunkt (vgl. 
auch Absch n. 2.4.2.1). Zwischen der Ableitung über dem Herd 
und der Oh rbezugselektrode ist die Differenz der EEG-Verände
rungen, die die Herdstöru ng markieren, nur geri ng. Der Herdbe
fund wird ausgerechnet am Ort seiner deutlichsten Ausprägu ng 
(1"4,1"6) oft weitgehend ausgeblendet. Andererseits wi rd er über 
die Ohrreferenz in Ableitungen hineingespiegelt, die real keinen 
Bezug zu di ese r Herdstä rung haben. 

Häufig we rden Programme empfohlen, in denen di e Elektroden 
einer Sei te gegen das kont roJaleral e Ohr geschaltet werden 
(Abb.2.27b). Damit vermeidet man die vorstehend beschriebenen 
Fehlerquellen aber nur im Prinzip. Abgesehen davon, dass auch 
auf der Gegense ite besondere EEG-Veränderungen vorliegen kön
nen, werden temporale Herdstä rungen häufig über neuro nale 
Querverbindungen in die Gegenseite proj iziert . Dann wird man 
erneut mit diesem Problem konfron tie rt, wobei jetzt die Falsch
darstellung noch schwieriger zu erkennen ist. Schaltungen bei der 
Sei ten gegen das jeweils kontralaterale Ohr verwischen Seitendif
ferenzen im EEG. 

Die Belastung der Ohrreferenz durch EEG·Aktivität kann diagnostisch auch 
nutzbringend sein. Da die temporobasale Hirnregion durch d ie Ableitepunk
te Tl und T4 bzw. T5 und T6 nur ungenügend oder gar nicht mehr erfasst 
wird, sind mitunter die Ohrbezugsableilungen die einzige Elektrodenmoma· 
ge (mit der Ohrelekt rode als nakt ivc" Elektrode), in der eine pathologische 
tcmporobasale Aktivitiit zu erkennen ist, auch wenn die Aktivität dann 
über das Oh r als Bezugspu nkt in alle Ableitungen ei ner Kopfhiilftc hineinge. 
spiegelt wird. In Durchschninsreferenzableitungen is t es sinnvoll, die Oh r
elektroden auch als aktive (differente) Ableiteelektrode mi tzuverwendcn. 

Gravierende Falschbefunde könne n sich schließlich ergeben, wenn 
das gesamte Elektrodensystem auf verbundene Ohrreferenz.elek-

Oie Ohrreferenz. 
kann erhebliche 
FaischdarstelJungcn 
im EEG verursachen 
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Abb.2.27. Einfluss einer durch Referenzableitung Darstellung im EEG 
tem porale Hirnaktivi tät beein- gegen g leichseitiges Ohr 
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Iroden bezogen wird. In diesem Fall ist eine übe rtragung de r im 
tem poralen Herdbereich auft retenden o-Wellen auch auf die Ab
leitungen der kontralateralen Hemisphäre mögli ch (Abb. 2.27 d; s. 
auch Abschn.19.S.2 mit Abb. 19.13 im Kapitel über das EEG-Map
ping). 

Fazit dieses Abschn itts ist die Feststellung. dass die Ohrrefe
renz für die visuelle Beurteilung der in der kli nischen Elektroen
zephalograph ie häufig vorkommenden temporalen Herdstörun 
gen grundsätzlich wenig geeignet ist. Die Analyse temporaler Be
funde sollte sich auf Durchschnittsrefe renzableitungen und/oder 
auf bipolare Ableitungen stützen. 

Ganz anders stellt sich dieser Sachverhalt bei computerunterstützten Analy
sen dar. Hier kann man das EEG zunächst für jede einzelne Elektrode in 
Form von "Rohdaten" auf Datenträgern elektronisch spei chern. Diese Roh
daten lassen $ich dan n nachträglich in beliebiger Form wei terverarbei ten. 
Dazu sind Referenzableitungen gegen einen Punkt sogar Voraussetzu ng, 
und es ist dann jede Referenz in Form eines bestimmten Bezugspunktes 
am Kopf geeignet, unabhängig davon, wie stark die Referenz durch EEG
Signale belastet wird. Für ei ne visuelle Auswertung .... ii re die Papierregistr ie
rung solcher Rohdaten kaum brauchbar. Was wir visuell nicht schaffen, ist 
für ei nen Rechner dagegen kein Problem. Mit Computerhilfe lassen sich die 
gespeicherten Rohdaten nachträglich über entsprechende Differenzbildu n
gen in jede beliebige Referenzmontage umwandeln oder mit ei ner Durch
schnittsreferen z dars tellen. Sie lassen sich auch in jede Form der bi polaren 
Verschaitungen oder zu QueUenableitungen umrechnen (verg!. Abb.2.25). 
Ausgehend von den gespeicherten Rohdaten können diese Transformat ionen 
nachträglich jeweils mit ein und demselben EEG-Abschnill frei wählbar 
und beliebig oft durchgeführt werden. Diese Möglic:akeit ist der besondere 
Vorteil des sog. "papierlosen EEG" (s. Abschn.16.7). 

2.4.5 Ableiteprogramme 
(s. auch Anhang B) 

Wie eingangs erläutert, werden die 19 Able itepunkte des 10- 20-
Systems stets in verschiedenen Kombinat ionen verschalt et. Diese 
Elektrodenkombinationen (Elektroden montagen) bezeichnen wir 
als Ableit eprogramme. Das Gesamtprogramm einer EEG-Untersu
chung bzw. -Auswe rtung soll stets Referenzable itungen und bipo
lare Elektrodenmontagen enthalten, sowie auch Quellenableitun
gen. Erst dami t lassen sich die in den vorstehenden Abschnitten 
beschriebenen Vor- und Nachteile der verschiedenen Elektroden
montagen gegenseit ig aufwiegen. 

Mit der EEG-Aufzeichnung wird die zweidimensionale Vertei
lung der Ableiteelek troden an der Kopfoberfläche in di e eindi 
mens ionale Anordnung der EEG-Kanäle umgesetzt. Bei der visuel
len Auswenung müssen wir die topographische Zuordnung der 
untereinander angeordnete n Kanäle geistig wieder rekonstruieren , 
erweitert durch die zeitl iche Dimension . die wir mit der fortlau
fenden EEG-Registrieru ng hinzugewinnen. Diese Leistung muss 
bei der Einarbeil'ung in di e EEG-Diagnostik besonders geüb t wer
den. Eine si nnvolle Elektroden molltage bzw. eine leicht über-
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2 Ableitung des EEG 

schaubare Zuordnung zu den EEG-Ka näle n ist dabei sehr hilf
reich. Manche unorthodox bis uns innig gestalteten Ableitepro
gTamme erschweren nicht nu r die Auswertung, so ndern sind oft 
auch regelrechte Fehlerquellen. C. E. Henry (in Klass u. Daly 1984, 
S. 159 ff.) demonst riert eine Reihe von Beispielen. 

Im 1O-20-System lassen sich die Ablei tepunkte 5 Längsreihen 
(FTO und FPO jeweils links/rechts sowie die sagittale Reihe) oder 
3 QueTreihen (vordere, mittlere und hintere Querreihe) zuo rdnen 
(Abb.2.28). Die Mehrzah l der routinemäßig eingesetzten Ableite
programme bezieht sich auf diese reihenformige Anordnung der 
Elektroden. Bei bipolaren Verschaltungen ist de r Bezug auf diese 
Elektrodenreihen zwangsläufig gegeben. Aber auch hei Referenz
sehaltungen oder Quellenablei tungen. in denen im Prinzip jede 
Elektrode für sich allein steht. sollte in den Standardprogrammen 
die reihenförmige Zuordnung de r ein zelnen Ableit epunkte zu 
den übereinander angeordneten EEG-Kanälen möglichst eingehal
tcn werden . 

Bei EEG~Geräten mit mindestens 16 Kanälen kann man die Ab
leitepunkte in der EEG-Registrierung von ohen nach unten 

~ links-rechts alternierend aufzeichnen (Abb. 2.29 a. d) oder 
~ in den ersten 8 Kanälen zunächst alle Ableitungen der linken 

Seite aufzeich nen und darunter die entsprechenden Ableitun
gen der rechten Seite anordnen (sog. blockwe ise Darstellung. 
Abb.2.29b •• ). 

Die alternierende Links~ rechts~ Darstellu ng stellt in Bezug auf kor
respondierende Hemisphärenpunkte lokale Seitendifferenzen zwi
schen den beiden Hirnhälften deutlicher dar. da sie in der EEG
Kurve unmittelbar un tereinander dargestel lt werden. In den block
weisen Seitendarstellungen sind dagegen all gemei ne Seitendiffe
renzen der EEG~Verändenmgen besser zu erken nen. Die Wahl 
zwischen diesen beiden Darstellungsmöglichkeiten bleibt letztlich 
individuellen Gewohnheiten der EEG-Auswe rter vorbehalten. 

Wählt man die blockfö rmige Sei tendarstellung. so ergibt sich 
wiede ru m die Wahl zwischen eine r 

~ reihenorientierten Abbi ldung des EEG (Abb. 2.29 b. e) und einer 
~ topographisch von frontal nach okzipital sektorenföflltig ange

ordneten Zuordnu ng der Aufzeichnung (Abb. 2.29 0. 

Bei einer sektorenförmigen Elektrodenmontage stellt sich z. B. eine 
ausgedehnte, fronto-temporo- präzcn tral lokalisierte Herdstörung 
in der EEG~Kurve als gut abgrenzbarer Befund dar. frontale Beto
nungen generalisierter EEG~Phänomene sind klarer zu erkennen. 

Die Reihen in Abb. 2.29 a bzw. b bezeichnet man auch als enge bipolare Rei
hen (mit "engem Elektrodenabstand"), weil stets benachbarte Elektroden 
miteinander verschaltet sind. Wird jeweils eine Elektrode übersprungen, 
handelt es sich um sog. wei te bipolare Reihen ("weiter Elekt rddenabstand~). 

wie z.B. mit Fpl-T3, F7-TS, T3-01 usw. Ein derartiges Programm hat mehr 
Obersichtscharakter, aber auch den Vorteil. dass infolge des größeren Elek-
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a 

Abb.2.29. Standardprogramme am Beispiel eines analo
gen EEG-Gerätes. Beispiele flir ei n 16-Kanal-EEG-Gerät. 
Weitere Vorschläge und Varianten für andere Geriitekon
figurationen s. auch Tabelle V I, Text und Anhang B. 
Oie neben bzw_ über den Elektroden angegebenen Ziffern 
beziehen sich auf die Nummern der Schreibkanäle des 
EEG-Gerätes_ aBipolare Längsreihen mit alternierender 
Links-rechts-Zuordnung der Sch reibkanäle. b Bipolare 
Längsreihen mit blockförmiger Zusammenfassung der 
Elektroden der linken und rechten Seite_ c Bipolare Quer
rrihrn. 
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Ohrrefer ... n~ Durchschni tts· Ohrre/erenz Durchschnitts- BIpolare Bipolare Quellen-
hnks-rochlS ' elerenz hnks/ rechts relerenz lilngsre,hen Schall ungen Ouernllhen ableiluroglll\ 

altem,erend. 1' ,-r8 altem . HkIOfenform,g. 11./ '0 In Sekt. 11 ..... 0 al lem . I. I re ,n Sekt, 
.n~..,.. AbI> 2 29d ""l\l< Abb 7 29d .,,\.Wr Abt> 2291 *"1Apf Abb 2 Z9! enliPf Abb 2 29. ."tapt Abt> 2 29' en\Sll' Abt> 229c ""0Il< Abt> 2 29<1 

EOG EOG EOG EOG EOG EOG EOG EOG - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- ---
Fpl - Al Fpl - AV Fpl - Al Fpl - AV Fpl - F7 Fpl - F7 Fpl - Fp2 Fpl - Q 

Fp2- A2 Fp2- AV F7- Al F7- AV Fp2- FB Fpl - F3 F7 - F3 Fp2- Q 

F7-Al F7- AV F3- Al F3- AV F7-T3 F7- T3 F7 - Q 
FB- A2 FB- AV T3- Al T3- AV F8- T4 F3- C3 

F3 - Fz FB-Q 
T3- Al T3- AV C3- Al C3- AV T3 - T5 T3- T5 Fz- F4 T3- 0 
T4- A2 T4- AV T5-Al T5- AV T4- T6 C3- P3 F4- FB T4- 0 ......... 
T5- Al T5 - AV P3- Al P3- AV T5- 01 T5- 01 Al - T3 T5-0 
T6- A2 T6- AV 01 - Al 01 - AV T6- 02 P3- Ql T3- C3 T6-0 ............... . ....... ............. . ..... 
01 - Al Ql - AV Fp2- A2 Fp2- AV Fpl - F3 Fp2- F8 C3- Cz 01-0 
02-A2 02- AV FB- A2 FB- AV Fp2-F4 Fp2-F4 02- 0 ....... ........ Cz-C4 . ........... 
F3- Al F3-AV F4-A2 F4- AV F3- C3 FB- T4 F3- Q 
F4- A2 F4- AV T4- A2 T4- AV F4- C4 F4- C4 C4- T4 F4 - Q 
C3-A l C3- AV C4- A2 C4- AV C3-P3 T4- T6 T4- A2 C3-Q .-
C4-A2 C4-AV T6- A2 T6- AV C4- P4 C4-P4 T5- P3 C4- 0 
P3- Al P3-AV P4- A2 P4- AV P3- 01 T6- 02 P3- Pz P3- Q 
P4- A2 P4- AV 02- A2 02- AV P4- 02 P4-02 pz- P4 P4-Q ...... ....... ........ ... -- .... _. . - -- ..... - .- .... .... 
Fz- AV Fz- AV Fz- AV Fz- AV Fz- AV Fz-AV Fz- O 
Cz- AV Cz- AV Cz- AV Cz- AV Cz-AV Cz-AV P4- T6 Cz-Q ---
Pz- AV Pz- AV Pz- AV pz-AV Pz- AV Pz-AV 01-02 pz- O 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- ---- - -
EKG EKG EKG EKG EKG EKG EKG EKG 

Tabelle 2.4. Programmschemata 
für ein 21-Kanal-EEG-Gerät. Die 
Programmslrukturen entsprechen 
weitgehend denen, die in 
Abb.2.29 rur ein 16-Kanalgerät 
angegeben sind 

trodenabstandes flache EEG-Wellen mit höheren Amplituden aufgezeichnet 
werden. Bei Ableitungen zur Hirntodbestlmmung gehören deshalb weit/:' bi
polare Ableitungen auch zu den Empfehlungen (s. Anhang F). Natürlich 
kann man diese Effekte in jedem Programm auch mit ei ner Erhöhung der 
Verstärkung erreichen. Man verstärkt dann allerdings auch alle Elektroden
und Muskelartefakte, wäh rend bei weiten Elektrodenabständen nu r das 
EEG d/:'ut.licher registr iert wird. Man bezeich net diesen Effekt weiter Elektro
denabstände auch als "physiologische Verstärkung". Herdrormige EEG-Ver
änderungen lassen sich mit weilen bipolaren Reihen zwangsläufig nur ung/:'
nügend darstellen. 

Bipolare Querreihenschaltunge n gehören stelS zum Gesamtpro
gramm einer EEG-Auswertung. In den Que rreihen stellen sich 
tem porale EEG-Befunde häufig deutlicher dar als in der tempora
len Längs reihe. Dabei empfiehlt sich die Ve rlänge rung der mittle
ren QlIcrrcihe durch Einbeziehung der beiden Oh relektroden Al 
und A2 (Abb. 2.29 c). Sie werden dann zu aktiven Ableitepunkten 
der temporalen ( temporobasalen) Hirnregion. Möglich si nd fer· 
ner zusätz.liche Querreihen frontal (F7-Fpl -Fp2-F8) und okzipital 
(TS-O l-02-T6l_ 

[n Schahungen gegen eine Durchschn itts rcfcrcnz sollten auch 
die Ohrelektroden Al und A2 als "aklive" Elektroden einbezogen 
werden. Dies gih ferner für die zusätzlichen temporalen Ablci lc
punkte TI und T2 (s. auch Abschn.2.3.1.2). Tl und T2 liegen 
nahe dem Tempora lpol (s. Abb.2.8) und können bei tcmporalen 
fokalen epileptischen Erregungssteigeru nge n sehr aufschlussreich 
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sein. Man sollte sie allerdings nicht direkt in eine bi polare Reihen
schaltll ngen einbez iehen, weil sie zu ei ner Zickzackve rschaltu ng 
mit unterschiedlichen ElektrodenabSlände n führen wü rden. 

Bipolare Längsreihen haben den Nachteil, dass sich mit ihnen frontale und 
okzipitale Herdstörungen nur unvollkommen darstellen lassen. So können 
sich an den Endpunkten der Längsreihen Phasenumkehrungen nicht mehr 
entwickeln (s. auch unten Abschn.2.4.6). In d iesen Fällen ist eine ringformi
ge bipolare Reihenschalt ung sehr nützlich, die über die Frontal- bzw. Okzi
pitalregion hinweggefUhrt wird (Abb.2.30a). Ein Herd beispielsweise unter 
Fpl kan n sich dann mi t einer Phasen umkeh r zu F7 bzw. Fp2 abbilden. In 
Abb.2.30a beginnt die I{eihenschaltung li nks bei T3. Dies ka nn variiert wer
den. 

Von Henry (1984) wird ein System aufeinander folgender Dreiecksver
schaltungen angegeben (Abb.2.30b). Mit ihnen können Abnormitäten im 
Bereich der Temporallappen gut analysiert werden, wenn sie mit kleiner 
Amplitude und ausgedehnleren Feldpotentialen auftreten. Diesen sog. gro
ßen Dreiecksverschaltu ngen werden noch klei ne Dreiecksvcrschaltungen an 
die Seite gestellt (z. B. Fp l-F7, F7-F3, F3-Fp I), deren Interpretation allerdings 
problematisch sein soll. 

Die Programmschemata der Abb. 2.29 gelten für d ie noch häufig 
ben utzten 16-Kanalge räte. Sie vernach lässigen im Interesse der 
Symmetrie der Programmstruktur d ie 3 sagittalen Elekt roden Fz, 
Cz und Pz. Bei EEG-Ge räten mit mindestens 19 Kan älen setzt 
ma n diese 3 Ableitungen meistens an das unlcre Ende der 
Schreibkanalsequ enz, bei einer blockfO rm igen Lin ks-rech ts-Dar
stellung kann man sie auch z.wischen d iesen beiden Blöcken an 
ordnen. 

Schließlich kann man bei Geräten mi t mindes tens 16 Kanälen 
in nerhalb eines Ableitcprogramms auch zwei verschi edene Art en 
von Elektrodenverschalt ungen kombinieren. Es ist für die Auswer
tung sehr nützlich, daneben aber auch sehr lehrreich, zu sehen, 
wie sich ein und dasselbe EEG-Phänomen in einer Referenzschal 
tung und in einer bipolaren Reihenschaltung darstellt (ei n dera rt i
ger Vergleich ist mittlerweile mit dem pa pierlosen EEG elegant 
möglich und diagnostisch von großem Vo rteil). 

Bei an alogen (mechanischen) EEG-Geräten sind heute mindes
tens 21 Schreibkanäle die Regel. Es steht dann jeder Ableit eelek
trode des iO-20-Systems ei n Kanal zu r Verfügung, und man könn
te mit ei ner ei nzigen Art von Elektrodenverschaltung ausko mmen. 
Da es jedoch, wie vorstehend ausführlich dargelegt wurde, keine 
ideale Elektrodenkombi nation gibt, wird man auch wei terhi n die 
einzelnen Vor- und Nacht eile der ve rschiedenen Program mtypen 
nutzen müssen. Die in unserer Kli nik noch bis vor ku rze m einge
setzten Programme sind in Tabelle 2.4 angegeben. 

Das Programmschema enthält Referenz- und bipolare Ableitungen jeweils in 
einer alternierenden Links-rechts-Anordnung sowie in Zusammenschaltun
gen der linken und rechlen Seiten in Sektorenform entsprechend den 16- Ka
nal-Programmen in Abb.2.29a- f. Die Programme enthalten nunmehr auch 
stets die sagittalen Elektroden Fz, Cz und P1,. Da sie sich als mitlclständige, 
unpaare Elektroden keiner Sei te zuordnen lassen, wurden sie auch in den 
Ohrbezugsableirungen und bipolaren Ableiteprogrammen gegen eine Durch-
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Abb.2.30. Spezielle Elektroden
verschaltungen, die in besonde
ren Fällen von Vorteil sein kön
nen. a Ringförmige bipol" re 
Elektrodenreihe, b Dreiecksver
schaltungen (nach Henry 1984). 
Erläuterungen s. Text 
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schnitts referenz geschaltet. Derartige Kombinationen si nd bei den moder· 
nen (digitalen) EEG·Geräten ohne weiteres möglich. Für polygraphische Re· 
gist rierungen, die außer EOG und EKG noch EMG, Messungen mit einem 
Bewegungsfiihler oder eine Atemregistrierullg enthalten, können noch weite
re drei Kanäle hinzu geschaltet werden. 

Für die realen (analogen) wie auch virtueU (am Monitor digital er
stellten) Programme seien folgende Regel n nochmals hervorgeho
ben: 

.. Im Ablauf einer EEG-Analyse gehören Referenzschaltungen 
(gegen Ohren) sowie Ableitungen mit bipolaren Längs- und 
Querreihen zur Minimalanforderu ng . 

... Die Verknüpfung bzw. Zuordnung der Elektroden erfolgt in 
den Längs reihen stets von vorn nach hinten. In den Querrei
hen ist d ie Richtung der Elekt rodenverknüpfung (links vor 
rechts oder rechts vor links) nicht festgelegt Dies wird weiter 
unten noch diskuti ert . 

... Di~ Programme sollten so einfach wie möglich gestaltet 
werden. Die wichtigsten Gesichtspunkte rur die Zuordnung 
der einzelnen Elektroden zu den EEG-Kanä len sind 
.. Geradlinigkeit der Elektrodenreihen und 
... gleichförmiger Abstand der in eine Montage eingehenden 

Elektroden (soweit im IO-20-System vorgegeben ). 

Von diesen Regeln gibt es nur wenige begründete Ausnahmen 
(z. B. Dreiecksverschaltungen). Ansonste n sind sch räge Elekt ro
denverknü pfungen, Zickzackreihen oder d irekte Verschaltungen 
von Elektroden der einen mit der ande ren Sei le unbedingt zu ver
meiden. 

Im Interesse der visuellen Auswertung gilt noch ein weiterer 
Gru ndsa tz: zumi ndest in den Sta nda rdprogra mmen sollte für alle 
Programmtypen (Referenz-, bipolare oder Quellenableit ungen) 
die topographische Zuordnung der Ab leitepunkte zu der Sequenz 
der EEG- Ka näle möglichst gleich oder gleichartig gehalten wer
den. Wäh lt man beispielsweise fü r die bipola re Reihenmontage 
eine alternierende Links- rechts-DarsteUung. so sollten auch die 
Referenzprogramme diese Kanalanordnung aufweisen. 

In konve nt ionellen analogen EEG-Geräten Jassen sich die ver
schiedenen Ableiteprogramme während ei ner Untersuchung 
durch den sog. Program mwahlschalt er oder du rch entsprechende 
Drucktasten vorprogrammiert abrufen. Die Vo rprogrammierung 
erfolgt entweder mechanisch (bei alten Geräten) bzw. durch Ein
setzen entsprechend programmierter EPROMs 1

• Neuere Geräte 
lassen sich durch d ie EEG-Assistentin auch frei program mieren. 
Mit der Technik des "papierlosen" digi talen EEG (s. Abschn. 16.7) 

1 EPROM "" "clec tric programmable read.only memory". Elektronischer 
Speicherbaustein. in den d ie notwendigen Informationen elektronisch "ein
gebrannt" werden. Er kann dann, entsprechend angesteuerl. nur noch ausge
lesen werden. EPROMs lassen sich leicht auswechseln. 
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erreicht man schl ießlich den höchsten Grad der Flexibilität. In al· 
len Fällen besteht die Möglichkeit. das Ab leitep rogramm auch 
noch während einer Untersuchung über Einzelwahlschalter, elek+ 
tranische Tippschalte r oder per Computer ad hoc ganz individuell 
den gegebenen Anforderungen anzupassen. 

Wenn es die Kanalzahl des EEG-Gerätes zulässt. sollten speziel 
le Programme für polygraphische Registrierungen mit entspre
chend freien Kanälen abrufbar zu r Verfügung stehen (z. B. EOG 
im ersten Kanal oder EMG bzw. Bewegungsfühler am unteren 
Rand der Registrierung). Für die EKG- Registrierung besitzen ana 
loge EEG-Geräte in der Regel einen zusätzlichen Schreib kanal am 
unteren Rand der Kurve. 

Hinsichtli ch der Progra mmstrukturen gibt es leider keine Nor
men. Jedes EEG-Labor hat .. sei ne Programme". die verständ1icher+ 
weise oft lange Zeiten tradiert werden. Anges ichts der Vielfalt de r 
klinischen EEG-Gerä le und der viel falt igen Möglichkeiten der 
Elektrodenverschaltungen, aber auch im Hinblick auf die unter
schiedlichen Interessen der verschiedenen EEG-Labors, wird man 
eine Einheitlichkeit auch kaum erreichen können. 

Außerhalb Europas we rde n überwiegend nach den Richtl inien 
der Amerikanische n EEG+GeseUschaft (zuletzt 1986, Gu idel ine 7) 
die einzelnen Ableitepunk te vorzugsweise in einer Li nks-rechts
Alternanz aufgezeichnet (wie auch in den meisten Abbildungen 
in diesem Buch). In Europa wi rd entsp rechend ei ner alten Emp
fehlung der IFSECN die Rechts-li nks-Abfolge bevo rzugt. Die Kon
troversen zu di esem Thema haben wenig Sinn. Die Praxis wä re 
nur durch eine Konvention zu regeln. Die Links- rechts-Abfolge 
entspricht unserer allgemeinen "Links- Rechts-Kultur" (im Schrei
ben und Lesen) und auch der Elektrodennummerierung im allge+ 
mein anerkannten 10-20-System (l inks ungeradzah lige. mit 1 be
gin nende, rechts geradzahlige Nummern bzw. Indizes). 

2.4.6 Zur Polaritäts- und lokalisationsanalyse 

Das Stichwort "Polari tätsana lyse" betrifft in erster Li nie die Inter
pretation der bipolaren Ableitungen (Bätz 1980; Knott 1985; Les
ser et al. 1985). Auch die Lokalisie rung umschriebener EEG-Ver
änderungen ergibt in erster Linie bei bipolaren Elektrodenmon ta
gen besondere Prob leme (zu denen man im wei teren Sin ne auch 
die Quellenableitungen rechnen muss). Eine ausgezeich nete Da r
stellung der Lokalisatio nsanalysen vor allem epileptischer Erre+ 
gungssteigerunge n fi ndet sich bei Lüders u. Noachtar (1994). In 
diesem Zusammenhang machen die "sp ielerischen" Möglichkei 
ten, die man mi t dem nacht räglichen beliebigen Wechsel der Mon
tagen elektronisch gespeiche rter EEG-Daten hat, d ie Technik des 
Digital-EEG besonders nützlich. 

Die Regeln der Polaritä tsanalyse sind einfach, ih re Anwendung 
bei der Auswert ung komplexer EEG-Muster dagegen mitunter 
schwi erig. Das Pri nzip der Differenzverstärkung, das die Beson
derheiten bi polare r Ableitungen bedingt, und die sog. Polari täts+ 
konvent ion wurden in Abschn.2.4.1 erläute rt, die Vo r- und Nach-
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a 

b 

A 

e ..... B 

Abb.2.31. Einfache, aber wichti 
ge Grundregel der Polar itätsana
lyse: Bewegen sich bei Phasen
umkehrungen die Kurvenauslen
kungen aufeinander zu , so ist das 
ihnen gemeinsam zugrunde lie
gende Potenlial negativ (a), ent
fernen sich die Ku rven voneinan 
der, so ist es positiv (bl Siehe 
hierzu auch Abb. 2. 11 in 
Abschn.2.4.1 . ! 
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Abb.2.32. Dcr Schwerpunk t ei
nes Fokus kann sich im EEG nur 
in Bezug auf die konkreten Ablei
tepunkle darstellen. Liegt im Ge
gensatz zu a der kor tikale Fokus 
neben bzw. zwischen den Ableite
punkten (b), so wird der " Fokus" 
im EEG in Bezug auf die nächst
liegende Elektrode abgebildet. 
Angesichts der relativ großen 
ElektTodenabstände im 10-20-
System kann dieser .. spatial 
aliasing effeet" (5. Text) durchaus 
von Bedeutung sein 

2 Ableitung des EEG 

a b 

. Fokus' 
imEEG 

teile bipolarer Elektrodenverschaltungen in Absehn .2.4.2 darge
stellt. Das besondere Kunstprodukt der (inst rumentellen) Phasen· 
umkeh r wurde mit Abb. 2.18 erklärt. 

Bei Phasen umkehru ngcll zwischen den Ablei tungen benach
ba rter Elektroden lässt sich anhand der Richtung der in Gegen
phase ausgelenkten, entsprechend benachbarten Kurven fes tl egen, 
ob die Potentialschwankung unter jener Elektrode. die beiden Ka
nälen gemeinsam zugeordnet is t, negativ oder positiv auftritt 
(Abb. 2.31). Diese Diffe renzierung ist beis pielsweise fü r die Arte
fak terkennung wichtig. So ist eine oberflächenpositiv abgeleitete 
"Spitze" eher ei n Artefakt (Abb.2.33), denn epilep tische Spitzen
potentiale sind mit ihrer Hauptkomponente durch ein oberflä
chen negatives Potential cha rakterisie rt . 

Es wurde schon erwähnt. dass mit einer Phasenumkehr ein Fo
kus erst dann topographi sch rela tiv eindeutig festgelegt werden 
kann, wenn die Gegenphasigkei t mit gleicher Deutlichkeit sowohl 
in einer Längs- als auch in einer kreuzende n Querre ihe au ftritt . 
Zeigt sich die Phasenumkeh r nur in einer der beiden Reihenmon
tagen, so ist angesichts der relativ großen Elektrodenabstände im 
lO- 20-System korrekterweise nur die Aussage erlaubt, dass man 
sich mit de r Ableiteelektrode, die die Phasenumkehr verursacht, 
lediglich in der Nähe eines Fokus befindet. Die Beachtung dieser 
Einsch ränkung kann angesichts der großen Abstände der Elektro
den im IO-20-System z. B. bei dem Nachweis eines ep ilept ischen 
Fokus durchaus wichtig sein. 

Nur sel ten wi rd die im Ze ntrum ("im Fadenkreuz") der sich 
kreuzenden Elek trodenreihen sitzende Elektrode genau über dem 
Fokus liegen (w ie in Abb. 2.32 a). In der Mehrzahl der Fälle liegt 
der Schwerpunkt einer fokalen Hirnrindenstörung zwischen den 
Ableitepunkten des 1O-20-Sys tems. Dann wird diese Herdstörung 
von der nächstliegenden Elektrode nur noch partiell erfasst. in der 
EEG-Regis trierung jedoch so dargestellt. als ob die fokale Verän· 
derung ihren Schwerpunkt unter dieser Ableiteelektrode besitzt 
(Abb. 2.32b). Anders kann das Elektrodennetz des 1O- 20-Systems 
di esen Fok us auch nicht "sehen". Diese artifizielle "VerschiebungU 

eines Fokus ist in der Registrierung nicht erkennbar. In der bild· 
haften Dars tellung von Mapping-Analysen fallt diese r sog. "spatial 
aliasing effect" dadurch auf, dass fokale Störungen auffallig häurrg 
konzentr isch zu den in der Farbkarte markierte n Ableitepunkten 
angezeigt werden (s. Abschn. 19.3 mit Abb. 19.9). 
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Fp2- F8 -",,-/ 

T4-T6 

T6- 02 ~V-v"" 

Fp2 - F4 ">,,,,""'" 

C4-P4 

Abb.2.33. In der bipolaren Reihenmontage (links) 
tritt eine positive Spitze in den Ableitungen Fp2-F8 
und Fp2-F4 auf, also in Bezug zur Elektrode Fp2. Da 
in beiden Kanälen Fp2 mit den Eingängen A verbun
den ist, ist die Positivität dieser "Spitze" echt. Sie cr· 

Fp2-F8 '~'V~~_r"'~f"V 

Abb.2.34. Ein initial positiv gerichteter biphasischer 
Potentialablauf zeigt sich in den bipolaren Montagen 
T6-02 und P4-02 (links) mit einem gemeinsamen Be
zug zur Elektrode 02. Artefakt oder epileptisches Spit · 
zenpotential? Da der Ableitepunkt 02 in einer bipola
jen Reihe mit dem invertierenden Eingang B verbun
den ist, muss die initiale Komponente dieses Potentials 
realoberflächennegativ sein, wie es die Montage des-

Fp2- AV 

F8-AV~~ 
T4-AV 

02-AV ~"' ,,,."' , 

weist sich damit mit überwiegender Wahrscheinlich· 
keit als Artefakt. Die Positivität stellt sich dann erwar
tungsgemäß auch in der Montage desselben (zuvor di
gital gespeicherten) EEG-Ausschnitts gegen die Durch
schnittsreferenz AV (rechts) dar 

FP2 -AV~~ 
F8-AV 

T4-AV 

T6-AV 

F4 - AV 

C4 - AV 

P4- AV 

02 - AV 

N • 

ls 501N I 

selben (zuvor digital gespeicherten) EEG-Abschnitts 
gegen die Durchschnittsreferenz AV (rechts) bestätigt. 
Diese Darstellung unterstützt die Deutung des Poten
tials als epileptische Erregungssteigerung (schließt je
doch ein Artefakt nicht aus). Der Befund der gesamten 
EEG-Registrierung bestätigte den epileptischen Fokus 
rechts okzipital 
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Fp2-F4 

F4-C4 

C4-P4 

P4-02 

Fp2-FS 

FS-T4 
• , 

T4-T6 
0 

, 
T6-02 

0 

Abb.2.35. Bipolare Reihenmontage mit Falschdarstel
lung einer generalisiert auft retenden O· Welle (links) 
Es wi rd eine fokale Betonung frontal (unter Fp2) vorge
täuscht. Im rechten Bild ist derselbe (vorher digital ge
speicherte) EEG-Ausschnitt nochmals mit Schaltung 

F8-T4 ~ 

T4-T6 ,.rV"V,,·r'yJ{\.,/'f\r~~ 
T6-02 ~,~" ,AI'\... 

C4- P4 

P4- 02 ,d'"", 

Abb.2.36. Beispiel mit Falschdarstellung einer fokalen 
Störung (epileptischer Fokus) um Ende einer bipolaren 
Reihenmontage (links), wenn der Befund von den bei
den letzlen Elekt.roden einer Reihe annähernd gleich
artig erfasst wird. In der rechten Bildhälfte iSI derselbe 
digltial gespeicherte) EEG-Ausschnitt nochmals in ei
ner Schaltung gegen die Durchschnittsreferenz abgebil
det. Hier ist der Fokus unter P4 und 02 annähernd 

Fp2-AV 

F4-AV 

C4 - AV 

P4-AV 

F8-AV 

T4 - AV 
• , 

T6- AV 
0 

, 
Q2- AV 

0 

" 50 I'V 

gegen eine Du rchschnittsreferenz (AV) dargestellt. In 
dieser Montage ist die {i-Welle unter Fp2 sogar am ge
ringsten uusgeprägt. Die Abweichungen in den eintel
nen bipolaren Elektrodenverknüpfungen (links) lassen 
sich aus dem rechten Bild ohne weiteres rekonstruieren 

Fp2-AV 

F8-AV /"'''',..r-'Y\ 

T4-AV 

F4 -AV 

P4-AV 

02- AV 

15 50~ 1 

gleich deutlich ausgeprägt. In der bipolaren Reihen
montage (lin ks) bleibt dieser Befund mit der Differenz
bildu ng zwischen P4 und 02 unklar, weil sich das epi
leptische Graphoe1ement in dieser Differenz nicht dar
stellen lässt. Gleichartige Probleme ergeben sich (noch 
häufiger) über der fron totemporalen Region in Bezug 
auf die Elektroden Fp2-F8 (bzw. Fpl-F7) 
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Schwierigkeiten und Fehldeutungen bipolarer Ableitungen er
geben sich besonders an den Endpunkten bipolar verschalteter 
Elektrodenreihen. In den Längsreihen sind dies die Ableitepunkte 
Fpl bzw. Fp2 und 01 bzw. 02. Da hier jeweils eine weitere be
nachbarte Elektrode fehlt , kann sich die wichtige Information 
der Phasenumkehr nicht mehr entwickeln. In diesen Fällen ist 
die ringförm ige bipolare Elektrodenverschaltung von Vorte il 
(Abb.2.30a). die die Phasenumkehrungen auch in Bezug auf die 
Fp- und O-Elekt rodcn darstellen kann. Abe r auch in den einfa
chen Reihenableitungen können EEG-Phänomene (z_ 8. Spi tzen
potentiale) oder Artefakte, die nur unter den Elektroden Fpl 
bzw. Fp2 oder 01 bzw. 02 auftreten . meistens richtig interpretiert 
werden, wenn man die Prinzipien der Differenzverstärkung kennt 
und die Regeln der Polaritä tskonvention berücksichtigt (Beispiele 
in Abb.2.33 und 2.34; s. auch Abschn. 2.4.1.1 ). 

Besondere okzipital auftretende EEG-Wellen. wie Lambda-Wel
len (AbschnA.8.3) oder die sog. POSTS (Abschn.5.4.4). werden 
in bipolaren Längsreihen mit falscher Polarität aufgezeichnet. da 
sie über 0 1 bzw. 02 als die le tzten Elek troden am Ende der Längs
reihen überwiegend nur noch vo n den B-Eingängen der EEG-Ver
stärker erfasst und damit entsprechend der Polaritäts konvention 
invertiert werden (s. auch Abb. 2.l2b). 

Bipolare Ableitungen können bei besonderen Potentialvertei
lungen generali sierter Funktionsstörungen zu groben Befundver
fa lschungcn führen. Dafür zeigt Abb. 2.35 ein Beisp iel. In der bi 
polaren Reihenmontage (linke Bildhälfte) steht ei ne akzentuierte 
o-WeJle frontal (Fp2) ganz im Vordergru nd . Rech ts ist derselbe 
EEG-Abschnitt nochmals mit Bezug zu einer Durchschnittsrefe
renz dargesteUt. In dieser Verschaltung zeigt sich der d-Ablauf 
ausgerechnet unter Fp2 am wenigsten ausgeprägt. De r Falschbe
fund in der bipolaren Montage ergib t sich aus der Ve rteilung und 
Polarität der d-Welle, wie in der Montage gegen die Durch
schnitIsreferenz zu erkennen ist, die den o-Ablauf sicher korrekter 
abbildet. 

Bipolare Elekrodenmonlagen können zu einer falschen Lokali
sierung umschriebener EEG-Ve rändc rungen füh ren, we nn ei ne 
ausgedehn tere Herdstörung durch zwei benachbarte und am 
Ende einer Elektrodenreihe liegende Ableitepunkte weitgehend 
gleichartig erfasst wird, was relativ häufig vorkommt. Dafür zeigt 
Abb. 2.36 ein Beispiel. Läge diese Herdstö rung unter zwei Ablei te
punkten innerhalb einer bipolaren Elektrodenreihe, so würde sich 
dieser Sachverhalt du rch die sog. weite Phasenumkehr zu erken
nen geben (s. Abb. 2.1 8). 
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3.1.1 Einteilung in EEG-Frequenzbereiche 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Tech niken, Richtlinien und Be· 
sonderheiten der Auswertung und Beschreibung eines EEG· Be· 
fundes. Die Vielgestalt igkeit der EEG·Ve ränderungen erfordert in 
der Definition der Merkmale besondere Sorgfalt. Bezügl ich der 
Terminologie wurden yonseiten der In ternational Pederat ion of 
Societies for Elect roencephalography and Clinical Ne urophysiolo· 
gy {IFSECN, heute: IFCN) (Chalrian et al. 1983) und auf dieser Ba· 
sis von der Deutschen EEG·Geselischaft (heute: DGKN) Richtli ni · 
en und Empfehlungen herausgegeben ( 1984). 

Folgende Parameter si nd bei der Beschreibung eines EEG-Be
fundes zu berücks ichtigen: 

~ Frequenz. 
~ Amplitude (Spannu ngsdifferenz, Spannungsabgriff). 
~ Form (Morphologie) charakteristischer Potential an teile (Kom· 

ponenten) der Grundakt ivität oder besondere r Potentialmuster 
(zusammengesetzte Potentialformen, Potentialkolll plexe) . 

~ Häufigkeit besonderer Potential formen und · muster (in Bezug 
zum normalen Grundrhythmus des EEG wi rd die Häufigkei t 
der Wellen durch den Begri ff der Ausprägu ng definiert). 

~ Zeitliche Abfolge (Modulation, Dynamik) der Potentialschwan
kungen. 

~ Zeitliche Beziehung zwischen den Potentialschwankungen in
nerhalb einer Hemisphäre oder in Bezug auf homologe Ableite
punkte beider Hemisphären (Symmetr ie). 

~ Topographische VertciJung bzw. Betonung des Grund rhythmus 
und topographische Abgrenzung besonderer Potenti almuster 
oder Befunde. 

Diese Merkmale des EEG sind zu besch reiben fü r die Ableitung 

~ unter Ruhebedingungen, 
~ bei äußeren Reizen (Reagibilität des EEG, s. Kap.4), 
~ unter Proyokationsmaßnahmen (s. Ka p.6). 

3.1 Frequenz der EEG-Potentiale 

Die Frequenz. ist de r maßgebende Parameter. In dem von der 
Kopfoberfläche ableitba ren EEG lassen sich Potentialschwanku n
gen bis ca. 30/s erfassen. 

3.1.1 Einteilung in EEG-Frequenzbereiche 

Berger (1929) grenzte zunächst den u- und ß- Bereich ab. Später wurde die 
Skala nach unten um den 6 -( Dc1ta-)Bereich erwei tert, worunter zunächst 
alle langsameren Frequenzen unterhalb des CL-Bandes verstanden wurden. 
Schließlich gaben Untersuchungen von Walter u. Dovey (1944) Anlass, in 
nerhalb dieser langsamen EEG-Frequenzen noch den ß-(Theta-) Bereich von 
4-7,5/s abzugrenzen (die Bezeichnung Theta wurde gewählt, weil die Auto
ren für diese li-Weilen einen besonderen thalamisehen Ursprung vermmc-
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3 Auswertung und BeschreIbung des EEG 

ß}: 24 - 30(32)/s 

ß1• 12.5 (13)-18/s 

ß-Wellen: 12,5 - 30/s 
(13 - 30) 

Q-Wel1en: 7,5 - 12.5/s 
(8 - 13) 

Von manchen Autoren angegebene Un terte ilung 
des ß-Bercichs. Nach Ergebnissen der Faktoren
analyse wurden auch davon abweichende Gren
zen vorgeschlagen (z. B. Herrmann ct al. 1978) 

5 t1-Wellen: 3.5 - 7.5/s 
(4 - 8) 

d·Wellen: 0,5 - 3,5/5 
(0,5 - 4) 

1 

Sub-6-Wellen: < 0.5/s 

o 

Abb. 3. 1. Einteilung und Be
zeichnungen der Frequenzberei
che des EEG (in Klammern leicht 
abweichende, häufig verwendete 
Frcqucllzgrenzen) 

se, 

ten). Für diese EEG-Wellen twischen dem Q- und j}·Band war im deutschen 
Sprachraum lange Zeit auch die inzwischen obsolete Bezeichnung nZwi
schenwellen" üblich. 

Die heute gebräuchliche Abg renzung der ve rschiedenen EEG -Fre
quenzbe reiche is t in Abb.3.\ darges tellt . 

3.1.2 Diskussion der Frequenzgrenzen 

Die Frequenzein leilung ist empirisch entstanden. Bei der Mehr
zahl der hirn gesunden Menschen lässt sich parieta l bis okzipi tal 
eine Grundakt ivi tät zwischen 8 und 13ls registrieren. mit einem 
Häufigkeitsgipfel bei 1015. Damit galt dieser Frequenzbereich von 
Anfang an als das besondere Merkmal des normale n Ruhegrund
rhythmus. Die Grenzziehung bei 12-13/s erscheint gerechtfertigt. 
Denn im Vergleich zu den a-WelJen zeigen Frequenzen oberhalb 
DIs (ß-Wellen) in de r Regel eine ande re topographische Vertei· 
lu ng und eine ande re zeitliche Dynamik. bei des offensichtlich als 
Ausdruck einer eigenständigen physiologischen Bedeu tung dieser 
ß-Wellen. 

Das relativ breite ß -Band von 13-30/5 wurde im Verlauf der Zeit nach ver· 
schiedenen empirischen Gesichtspunkten. nach Ergebnissen genetischer 
Untersuchungen (Vogel 1962) lind im Hinblick auf pharmakogene Einfh1sse' 
auf das EEG in verschiedene Bereiche unte rteilt (s. Abb.3.1). In der klini· 
schen Routinediagnoslik ist die Differenzierung der verschiedenen Formen 
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von ß-Aktivität nach topographischen Gesichtspunkten vorzuziehen (s. 
Abschn.4.3). 

Auch die untere Grenze des u-Bereichs bei 8-7,5/s schei nt physio
logischen Gegebenheiten zu entsprechen. So ist die Verlangsa
mung durch Vigilanzminderung keine einfache, stetige Frequenz
abnahme des EEG. Mitunter ist noch im a -Bereich eine flüchtige 
Frequenzminderung zu erkennen, ab 8/s brich t der Gru ndrhyth 
mus dann jedoch abrupt ab und wird von einem langsameren. an 
fangs meist flachen EEG abgelöst , das durch andere topographi 
sche Kriterien gekennzeichnet ist und das mit Eintritt des Schlafes 
einen anderen Funktionszustand des Hirns signalisiert. Sinkt bei 
einem wachen Menschen die dominante Frequenz de r Grundakti
vität unter 8/5. so liegt in der Regel eine Funktionss törung vor. 

Kaum begründet erscheint dagegen die Grenze zwischen den {}
und den ()- Wellen bei 3,5/s. Diese Grenzziehung markie rt weder 
unter physiologischen Bedingungen (z. B. im Schlaf) noch bei ze
rebralen Funktionsstörungen besonde re Zustandsä nderungen. 

Es wurde vielfach versucht, mittels multivariater (meh rdimen
sionaler) statistische r Analysen die vielen, untereinander abhängi
gen Variablen des EEG auf eine möglichst kleine Zahl unabhängi
ger, echter Einflussgrößen bzw. Faktoren (Faktorenanalyse, s. An
dresen 1993) zu reduzieren, um daraus auch physiologisch besser 
begrlindbare Frequenzbandgrenzen ableiten zu können. Eine 
praktische Bedeutung haben die Ergebnisse bislang ni cht gewin
nen können. 

3.1.3 Bestimmung der Frequenz 

Allgemein werden in der klinischen Elektroenzephalographie die 
Frequenzen als Anzahl der Potentialschwankungen pro Sekunde 
angegeben und nicht, wie in der Schwingungslehre der Physik, in 
Hertz (Hz). Das EEG ist eine komplexe Addition kortikaler Feld
potentia le, die mit Schwingungen nichts zu tun haben. Die Be
zeichnungsa n xis ergibt sich zwangsläufig schon dadurch , dass 
die Frequenz der EEG-Rhythmen durch Auszählen der einzelnen 
Potentialschwankungen ermi ttelt wird. 

3.1.3.1 Frequenzbestimmung fortgesetzt (kontinuierlich) 
auftretender EEG-Aktivität 

Die Bestimmung der Frequenz (zumi ndest zeitweilig) fo rtgesetzt 
auftretender Potentialschwankungen erfolgt durch Auszählen der 
Wellen( -maximal pro Sekunde (Abb. 3.2 b), was in verschiedenen 
Abschnitten der Aufzeichnung wiederholt erfolgen muss. Bei ge
ringen Frequenzschwankungen (±O,5/s) genügt die Angabe der 
mittleren Frequenz, ansonsten sind die unteren und oberen Gren
zen anzugeben. Bei stärkeren Schwankungen der Frequenz we rden 
Begriffe wie "frequenzinstabil" oder "frequenzl ab il" verwendet, 
die man jedoch immer durch Zahlenangaben präzis ieren sollte 



104 

Abb. 3.2. Bestimmung der Fre
quenz. a Frequenzzuordnung 
durch Messung der Periodendau
er T (Frequenz f = I/T) entweder 
von einer Wellenspilze zur ande
ren (al) oder von einem Null· 
durchgang zum nächsten gleich
sinnigen Nulldurchlauf (a2). b Bei 
kontinuierlich auftretenden Po
tcntialfolgen (I. B. Grundrhyth 
mus) erfolgt die Beslimmung 
durch Auszählen der Wellen pro 
Sekunde. c Bei einzelnen Polen
tialschwankungen erfolgt die 
Messung in der Regeln3ch a2 an 
einer visuell assoziierten Hori
zontalen ("gedachte Nulllinie"). 
In b rechts: Amplitudcnbeslim
mung Spitze - Spi tze 
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(z. B. "vermehrte St reuungsbreite der Frequenz von 8-11/s, mit ei
ner Dominanz um IO/s")_ Der Begriff "dysrhythmisch" wird häu
fig gewählt, wen n bei sehr var iablem Potentialablauf ein deutli
cherer Antei l langsamer Ko mponenten bereits ei ne Störung an
zeigt. Dieser Begriff ist jedoch (ebenso wie der der "Dysrhyth
mie") durch verschiedene Bedeutungsinhalte besetzt und kann zu 
Missverständnissen führen. Vom Gebrauch dieser Bezeichnung 
wird abgeraten (Kugier 1981). 

3.1.3.2 Frequenzzuordnung diskontinuierlich oder einzeln 
auftretender Potentiale 

Angaben zur Frequenz beziehe n sich häufig auch auf di skontinu
ierlich auftretende Potential muster, wie beispielsweise bei epilep
tischen Erregungssteigeru ngen (z. B. ,,3/s-SW-Akti vi tät"). Auch 
einzelne besondere POlent ialschwankungen müssen einem Fre
quenzbereich zugeo rdnet werden (z. B. "vereinzelt ei nstreuende 
21s-D-Wellen"). In diesem Falle ermittelt man die Frequenz (die 
Frequenzzugehörigkeit) aus der Zeitdauer zwischen zwei gleich
sinnigen Durchgä ngen der Potentialschwankung durch eine virtu
elle Horizont ale ("gedachte Nulllinie") (Abb. 3.2c), was bei kom
plexen Potentialmustern ein ige Übung erfordert. Es gibt Messscha
blonen (nach Schütz), die diese Bestimmung erleichtern können. 

3.2 Amplitude der EEG-Potentiale 

Die Amplituden der EEG- Wellen liegen bei Ableitungen von der 
Kopfobernäche größtenteils unter 100 ~IV (Mikrovoh; 1 ~IV = 
1 millionstel Volt). Sie werden durch die verschiedenen Gewebs-
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schichten zwischen Hirn- und Kopfobe rfläche stark reduziert (s. 
auch Abschn.2.2 ). Bei Ableitungen direkt yon der Hirnoberfl äche 
sind sie etwa IO-mal so hoch (500-1000 ~IV ). 

Im klinischen EEG haben, im Gegensatz zur Frequenz, die Am
plituden insoweit ei nen geringeren Stellenwert, als sie ganz we
sentlkh von den Ableitebedingungen abhängen. Wie in Kap.2 
dargestellt, ist die Spannungshöhe das Ergebnis der Potentialdjffe
renz zwischen den heiden Eingängen der Differenzvers tärker ei
nes jeden EEG-Kanals. Diese Differenz wird durch die Wahl der 
Elektrodenverschaltungen und damit durch das angewählte Ablei 
teprogramm bestimmt. Im Allgemeinen ergeben bipolare Ablei 
tungen mit engem Elekt roden abstand niedrige Ampli tuden, Be
zugsableitungen gegen die Ohren höhere Spannungsd ifferenzen. 

Das Ergebnis der Differenzbildung wird nicht nur durch die Absolutbeträge 
der Amplituden bestimm t, sondern auch d urch die Phasenbeziehungen der 
EEG-Wellen zwischen zwei verschiedenen Ableitepllnkten (s. Abschn.2.4. 2.2, 
Abb.2.20). Dies gill besonders für bipolare Reihenableitungen und Quellen
ableitungen. Am deutlichsten kann man das bei einem Vergleich bipolarer 
Längs- und Querreihen erkennen. Ein in den Längsreihen registrierter regel
mäßiger, gut ausgeprägter und auch spannungsbetonter a-Grundrhythmus 
wird in den Querreihen meistens mit deutl ich ge ringerer Amplitude und 
Ausprägung registr ier t. Gru nd: im Gegensatz zur okzipitofront alen Rich
tung, in der die o -Wellen mit "Phasenverschiebungen" abtaufen, treten (1-

Wellen in Links-rechts- Richtung über benachbarten Punkten der Hemisphä · 
ren weitgehend phasengleich auf. 

Ist ein exakter Vergleich der Potential amplituden verschiedener 
EEG erforde rlich, so kann sich der Vergleich immer nur auf ei n be
stimmtes Ableiteprogramm beziehen. In der Regel wähJt man hier
für die Bezugsableilungen gegen die Ohren. Da die Gru ndaktivität 
regional sehr unterschiedlich ausgeprägt is t, beziehen sich die An
gaben zur Amplitude zudem immer auf jene Ableitepunkte der 
Hemisphären, an denen sich z. B. die CL-Aktivität am deutlichsten 
zeigt (in der Regel okzipital oder par ietal, meistens recht shirnig). 

Die Amplituden der EEG-Wellen werden als Differenz zwischen 
dem negativen Höchsnvert de r einen zum positiven Maximalwert 
der nachfolgenden Halbwelle angegeben (Abb.3.2b) ÜlV "Spitze
Spitze" bzw. "peak to peak"). Auch hierfür gibt es Messschablo
nen. 

In den Befundformulierungen we rden Amplituden häufig mit 
den Attributen "n iedrig" oder "hoch" geke nnzeichnet. Diese Zu
ordnungen sind natürlich sehr relativ (und subjekt iv) und nur 
mit Nennung ei ner bestimmten Potentialform oder -frequenz 
sinnvoll. Wenn die Am plitude ein besonderes Merkmal ist, sollten 
immer die Zahlenwerte angegeben werden. 

Die verschiedenen Frequenzallleile des EEG sind im Regelfall durch seh r un
terschiedliche Amplituden ni\'eaus gekennzeichnet, die allein mit Angaben 
wie .,hoch" oder "niedrig" nicht eindeutig deklariert werden. 50 hat eine Cl
Welle mit einer 5pann ungshöhe von z. B. SO ~IV eine mittlere Amplitud{". 
Mit einer gleichen Amplitude müsste eine ß-Welle bereits als hoch, eine D
Weile dagegen als flach eingesluft werden. 
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Die Amplituden sind 
wesentlich auch von der Wahl 
der Elektrodenverschaltung 
abhängig 

Attribute wie "niedrig" oder 
"hoch" sind stets nur relative 
Angaben in Bezug zu 
bestimmten Potentialformen 
oder -frequenzen 
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Speziell in Bezug zu r 
a-G rundaktivität gilt: 
a -Wellen < 20 ~I V 

= niedrige Amplitude, 
n -Wellen 20-60 ~IV 

= mittlere Amplitude, 
u-Wellen > 60 "V 

= hoh e Amplitude 

Sinnvolle Begriffe in Bezug 
zur Morphologie: 
regelmäßig (regulär), 
unregelmäßig (irregulär), 

3 Auswertung und Beschreibung des EEG 

Q- und ß- Welten zeigen in der Regel eine Modulation mit an- und 
abschwellender Amplitude. Diese Modulation wird als spindelfor
mig bezeichnet. Von Spindeln (i m engere n Sinne) sp richt man, 
we nn der Anstieg und der Abfall der Ampli tuden mit ei ner stabi
len Frequenz in einem Zeitraum von 1 s ode r wen iger erfolgen 
(z. B. ß-Spindeln) . 

Bei s tärkerer Modulation des a-Gru ndrhylhll1us können die 
Amplituden beträchtlich schwanken. Dann gibt man den durch
sch nittlichen Wert der a~Ampli tuden sowie die im Rahmen der 
meist spindeIförmigen Modulation der a-Wellen häufig erreichten 
Maximalwe rte an. Seltene Abweichungen werden vernachlässigt. 

Der durchschni ttl iche Wert is t zu schätzen, eine exakte und 
dann entsprechend hiiufige Messung wä re in der Routined iagnos
tik übe rtriebene Genau igkeit. [n der Rou tine begnügt man sich 
meistens mit einer gröberen Einteilung der Amplituden, wie links 
in der Randspahe angegeben. 

3.3 Morphologie der EEG-Potentiale 

Die Form der Graphoelemente des EEG kann durch zufallige 
Kombinat ionen oder durch überlageru ngen mehrerer Potentiale 
versch iede ner Frequenzen sehr va riabel und dann oh ne besondere 
Bedeutung sein. Auch unterschiedliche Diffe renzbildungen zwi· 
sehen aktiven Elektroden können in Abhängigkei t vom Ableite
prog ramm die Potentialform beeinflussen. Im Zweifel geben sich 
komplexe Potentialformen ers t durch eine mehr oder weniger 
identi sche Wiederho lung als besondere Graphoe lemen te (oder 
auch als Artefakt) zu erkennen. 

3.3.1 Morphologie fortgesetzter Potentialablä ufe 

Ein fortgese tzter Ablauf von Potentialen kann sehr regelmäßig er
folgen. Bei einem ständigen Wechsel von Potentialform und Po
ten lialamplitude mit meist leichten Schwankungen der Frequenz 
sprechen wi r von unregelmäßig. Der Begriff " unregelmäßiges 
EEG" als abnormer Befundtyp wird in Kap.4 erläutert. 

Die Grundaktivitä t ei ner Hirnregion kann sich durch besondere 
Potent ialformen auszeichnen. Neben den me ist si nusoida!en u
Wellen seie n hier der oft arkadenfö rmig auftretende ~l- Rhythmus 

der Präzent ralregion genan nt (s. Abschn. 4.8.1). Bei pathologi
sche n Verlangsam ungen kann die {)~ oder o-Aktivi tät vor allem 
im Bereich einer hemisphä rielle n Herdstörung seb r unregelmäßig 
auft rete n. Wir sprechen dann auch von polymorph. Umgekehrt 
sind auffallig monomorphe (sinusoidale) o~Wellen möglich, wie 
beispielsweise bei subko rtikal gene ri erte n und in die Hirnrinde 
projizierten Störungen (vgl. Kap. 10). 
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3.3.2 Morphologie einzelner Potentiale 

Einzelne Potentiale könne n durch cha rakteristische Wellenfor
mcn diagnostisch von Bedeutung sein. Oft sind sie durch be
stim mte Bezeichnungen bereits eindeutig etikettiert (z. ß . Verlex
WeIlen, ),- Wellen). Dies gilt auch für epi leptische Graphoelemente 
(scharfe Wellen, Spitzen pote ntiale, vgl. Kap. 7). Bei der Beschrei
bung der Wellenform spielt die Steilheit des Potent iala nst iegs 
(der Potentialgradient ) ei ne entscheidende Rolle. Sie is t ein Grad
messer fü r das Ausmaß der Synchronisierung der den EEG-Wellen 
zugrunde liegenden ko rt ikalen posIsynapti schen Feldpotentiale. 
An- und absteigende Pote ntialschenkel können ei ne untersch iedl i
che Steilheit haben, zumeist ist d ie a nsteigende Flanke steiler. 

Bei der Beschreibung ei nzelner Potentialformen kann man bi
phasische, triphasische und polyphasisch e Potentialabläufe un
terscheiden (Abb.3.3a,b). Letztere sind in der Regel Bestandteil 
besonderer Potent ialkomplexe. Schließlich is t die Angabe der 
(vorherrschend en) Polarität einer Potentialschwanku ng ei n wich-

, 

d 

9 

_ --;-::--,1 50 IlV 

" 

monomorph 
polymorph 
biphasisch 
tri phasisch 
polyphasisch 
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Abb.3.3. Beispiele !Ur yerschie· 
dene POlentialformen (a-c) und 
Potenlialkomplcxe (d-g) . a Bipha
sische und lriphasische Wellen, 
b polyphasische Potentiale, c ne
gative und posi tive Spilzen. Die 
Potenlialformen 3 - C sind in erster 
Linie Ausdruck (zumeist epilepti· 
scher) Erregungssteigerungen. 
d K-Komplex (im Schlaf), 
e Spike-Wave-Komplex (SW), 
f Polyspike-Waye-Komplex, 
g polymorphe Komplexe (das 
Beispiel entstammt einem Burst
suppression . Muster) 
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Der Begriff "Ausp rägung" 
i. e. $. bezieht sich nur 
auf den normalen 
«-Grundrhythmus 

3 Auswertung und Beschreibung des EEG 

tiges Merkmal (negative und positive Spitzen in Abb. 3.3 c). Die re· 
gistrierte Polarität ist natürUch von der Elektrodenverschaltung 
abhängig (vgl. Abschn.2.4). Eine gena ue Kenn tnis der Polaritäts
analyse (Abschn.2.4.6) ist fü r d ie richtige Lokalisierung fokaler 
Störungen wicht ig und hi lft oft auch bei de r Abgrenzung gegen
über Elektrodenar tefakten. Im Zusammenhang mit epileptischen 
Erregungssteigerungen gibt es noch besondere morphologische 
Merkmale. Diese werden in Kap.7 erläutert. 

3.3.3 Potentialkomplexe 

Potent ialkomplexe si nd Zusammensetzungen von Potential
schwankungen untersch iedlicher Form und Frequenz. Beispiele 
sind die im Schlaf auftretenden K-Komplexe (Abb. 3.3 d ) oder 
d ie SW-Komplexe bei ep ilept ischen Erregungss teigerungen 
(Abb.3.3e, f). Sie werden in den einschl ägige n Kapiteln ausfüh rli
cher da rgestellt. Der Begriff " Potent ialkomplex" sollte auf Grapho
ele mente d ieser Art beschrä nkt bleibe n, be i denen das gemeinsa
me Auftreten der versch iedenen Po tent ialanteile durch eine phy
siologische oder pathophysiologische Verknüpfung erklärt oder 
zum indest vermutet we rden kann (und die damit funktionell 
eine gewisse Ent ität darstellen). Me istens keh ren diese Potential
format ionen dann auch weitgeh end ident isch wieder. 

3.4 Häufigkeit der EEG-Potentiale. Ausprägung 

Ab wa nn das Auft reten bestimmter Potentiale als "häufig" oder 
"selten" (verein zelt ) ei ngestuft wird, is t von ihrer Art abhängig. 
Richtig verstanden werden diese Attribute nur, wenn man vom 
EEG etwas versteht. Wenn es sich um entscheidende Befundmerk
male handelt, soll te man die Häufigkeit durch Zahlena ngaben un
missverstä ndlich festlege n. Bei vergleic henden Verlaufskontrollen 
kan n d ies wichtig sein. 

Die Bezeichnung "Ausprägung" bzw. "ausgep rägt" wird im EEG 
umgangssprachlich häufig verwendet. Dabe i geht die Amplitude 
als ßewert un gskriterium mit ei n, wie beisp ielsweise bei der Be
schreibung von Herdstörungen mit den Bezeichnungen "ausge
prägt". "mäßig ausgeprägt" oder "geri ng ausgep rägt". 

Der Begriff Ausprägung im eigentl ichen Si nne bezieh t sich je
doch allei n auf d ie Beschreibung des normalen Grundrhythmus 
(also in der Regel des a -Grund rhyth mus) und dekla riert die 
Häufigkeit der (o.-)WeJl en pro Zeiteinheit_ Hierbei hat d ie Am
pl it ude nur lnsofem eine Bedeutung, als für si e bei der Festle
gung der Häufigkeit der Wellen nach unten eine Grenze gezogen 
werden muss. So werden bei der Bestimmung der a -Ausprägung 
nur jene a-Wellen gezählt, d ie mit Am plituden von mehr als 
10 ~I V auftreten. Angesichts der Abhängigkeit de r Amplituden 
von der Elekt rodenmont age sonte sich die Festlegung ~er Aus
prägung ebenfalls nu r auf die Bez ugsab leitun gen gründen. Die 
auf dieser Bas is ermittelte Häufigkeit der Wellen p ro Zeitein heit 



3.5.1 ZeitJiche Abfolge (Dynamik, Modulation) 

Amp lituden-
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wird als Index (a-Index) bezeichnet und in Prozent angegeben 
(Abb.3.4). 

Soll die Ausprägung genau festgelegt und mi t der Angabe des « -Index der 
Typ des a-EEG genauer spezifiziert werden, so muss der EEG-Abschnitt flir 
die Bestimmung möglichst groß bemessen werden (mehrere Seiten einer 
EEG-Aufzeichnullg). Aufgrund der Abhängigkeit des a -G rundrhythmus 
vom Grad der Vigilanz si nd die Bedingungen einer Ruheableiwng zu beach
ten bzw. einzuhalten (vgl. Abschn.4.2.4). Die bestmögliche a-Ausprägung, 
die man ermitteln möchte. gilt nur rur einen sch malen Grat. zu dessen bei
den Seiten schon leichte Vigilanzminderungen oder "Vigilanzsteigerungen" 
sehr rasch zu einer Abnahme der o-Ausprägung fUhren. 

Eine genaue Festlegung des a- Index ist allerd ings nur bei be
stimmten psychophysiologischen Untersuchungen erforderl ich. 
In der kli nischen Praxis genügt fli r die Ke nnzeichnung des a 
EEG eine grobe Einteil ung. wie nebenstehend angegeben, die 
man mit einiger Übung beim Durchblätte rn der EEG-Kurve schät
zen kann. 

In ähnlicher Weise ist eine Quantifizierung der Häufigkeit von ß-. {}- oder d
Weilen möglich, mit entsprechender Angabe eines ß-, {}- oder O-Index. Da
von wurde bei psychophysiologischen Untersuch ungen Gebrauch gemacht 
(5. z.B. Schmettau 1970) oder mit Verwendung eines o-Index bei der Beur
teilung pathologischer EEG-Befu nde. Praktische klinische Bedeutung haben 
diese Indizes nicht erlangt, da vor allem bei pathologischen EEG-Verände
rungen die verschiedenen, sich oft überlagernden Frequenzanteile visuell 
nur mühsam voneinander abzugrenzen sind. 

3.5 Zeitliche Abfolge und zeitliche Beziehungen 
der EEG-Potentiale 

3.5.1 Zeitliche Abfolge (Dynamik, Modulation) 

Die ableitbaren Hirnrindenpotentiale bezeichnet man allgemein 
als Aktivität ("Tätigkeit"). Treten EEG-Potentiale regel mäßig und 
mit konstanter Frequenz auf, kann man auch von ei nem Rhyth-
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Abb.3 .4. Best immung der Aus
prägung einer Cl-Tätigkeit 
(Grund rhythmus) als Häufigkeit 
der Wellen pro Zeiteinheit (a-In
dex). Gezählt werden die a -Wel
len, die einen bestimmten Ampli
tudenwert überschreiten (meis
tens werden 10 Jl V als Schwellen
wert festgelegt). In dem gezeich 
neten Beispiel der Abbildung 
überschreiten die «-Wellen in 
ca. 60% der dargestellten Zeit 
die Amplitudenschwelle (a -In
dex = 60) 

u -Index 
unter 30% 
= gering ausgeprägtes « -EEG. 
30-60% 
= mäßig ausgep rägtes « -EEG. 
über 60 % 
= gut ausgeprägtes u -EEG 
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Begriffe in Bezug zur 
zeitlichen Abfolge: 
kontinuierlich, 
diskont inuierlich, 
intermittierend, 
passager, 
paroxysmal, 
transient, 
episodisch, 
periodisch, 
repetitiv, 
rhythmisch 

Alle Bezeichnungen in 
Verbindung mil dem Begriff 
.. synchron" sind im 
klinischen EEG nur unter 
Vorbehalt zu verwenden 

3 Auswertung und Bcschreibwlg des EEG 

mus sprechen. Der Begriff .. Gru ndrl1ythmus" is t besonders defi
niert (A bsehn. 4.1). 

Eine Ak tiv ität ka nn ko ntinui erlich oder d iskontinwerli ch auf· 
treten. Die Grenze zwischen d iesen beiden Merkmalen ist nicht de
finiert. Im physiologischen Bereich si nd mehr als lOs dauernde Po
tcnlialfo lgen konstanter Amplitude eher die Ausnahme. Der nor· 
male (a-)Grundrhythmus ist durch eine stä nd ige Zunahme und 
Ab nahme der Amplituden im Bereich von Sekunden gekennzeich
net. Einen auffaUend kontinuierlichen, unmodulierten Potentialab
lauf sehen manche bereits als Merkmal einer Funktionsstörung. 

Treten bei diskontinuierlich regis trierten Potentialfolgen länge
re Pause n ein, so sind Bezeichnungen wie "intermittierend", "pas
sager" oder "flüchtig" üblich, aber nicht sonderli ch informativ. 

ParoxysmaJe Aktivitäten heben sich durch abweichende Fre
quenzkomponenten, durch Amplitudenbetonungen und durch be
sondere, oft repetierend auft rete nde Potentialformen aus der 
Grundaktivität heraus. Im Hinblick auf die zeitliche Dauer eines 
Pa roxys mus (gr iechisch Ve rschärfung) sind Bezeichnungen wie 
Gruppe, Se rie, oder "längere Strecken" üblich. Es is t jedoch kein 
besonderer Aufwand, wenn daneben zusä tzlich die Dauer dcr Par
oxysmen in Sekunden angegeben wi rd, als Mittelwert oder mit 
Angaben der Minima lind Maxima, auch we nn sich bei straffer 
Diktion dadurch in einem Satz Zahlena ngaben etwas häufen 
(z. B. "während 30 min wu rden 5-maI3/s-SW-Gruppen von jcweils 
1-2 s registriert"). 

Besondere Ereignisse bzw. Potentiale können zufallsverteilt un
regelmäßig auftreten. oder sie werden gelegentl ich (episodisch) 
ode r nur vereinzelt registriert (Transiente). Treten sie als einzelne 
Graphoelemente oder Potentialkomplexe voneinande r getrennt. 
aber fortgesetzt (repetitiv) in auffallend regelmäßigen Abständen 
auf, so wird d iese Erscheinungsform auch als periodisch bezeich
net. Dies kann ein diagnost isch richtungweisendes Merkmal sein, 
wie z. B. bei metabolisc hen Enzephalopathien oder bei Enzephali
tiden (Abseh n. 11.5.2, 13.5). Zeigen sich die repetitiv auftretenden 
Wel len ode r Komplexe mit weitgehend identischem Muster in Ab· 
ständen vo n einer oder mehreren Sekunden. so sind sie in der 
Standardregist rie rung leicht zu erken nen. Period izitäten, die mit 
längeren zeitl ichen Abständen auftreten, erkennt man d<lgegen 
mitunter erst bei langsamerer Registriergeschwi ndigkei (. 

3.5.2 Zeitliche Beziehungen zwischen EEG-Potentialen 

Die zeitlichen Beziehungen betreffe n in erster Linie den Grad des 
Gleichlaufs zwischen den EEG- Wellen verschiedener Ableitepunk
te. insbesondere im Vergleich homologer Areale der linken und 
rech ten Hemisphäre. In der klinischen Nomenklatu r sprechen wir 
auch von Synchroni sierung. obwohl die zeitlichen Beziehungen der 
von der Kopfoberfläche ableitbaren Makropotentiale sehr locker 
bleiben. DeshaJb häh Petsehe fü r das zei tlich korrelierte (niemals, 
exakt zei tgleiche!) Auftrete n bestimmter Potentiale in verschiede
nen Hirnregione n den Ausdruck "Synmorph ie" für besser geeignet. 



3.6.2 Umschrieben auftretende Potentiale 

Bei bestimmten pathologischen Veränderungen, insbesondere 
bei epilept ischen Erregu ngss teigerungen, sprechen wir auch von 
abnormen Sy nchronisierungen, wenn sie sich projizie ren oder ge
neral isieren und dabei die bioelektri schen Entäußerungen ver
schiedener Hirnareale in einen Gleichtakt zwingen. 

Mitunter werden Beze ichnungen wi e "Hypersy nchron isierung" 
oder "hypersynchrone Entladungen" verwendet, und es werden 
da runter in de r Regel di e einzelnen epilept ischen Erregungsstei
gerungen (z. ß. Spitze npotentiale) verstanden. Im Gegensatz zu 
der oben genan nten abnormen Synch ronisie rung zwischen ver
sch iedenen Hi rnarealen (Ableitepunkten) ist jedoch der Hyper
synchronismus, de r den einzelnen epilep tischen Entladungen zu
grundeliegt, ei n Phänomen auf der Ebene neu ronaler Netzwerke, 
über die nur ti erex per imentelle Untersuchungen Aufschluss ge
ben können, nicht aber das klinische EEG. Der Ausdruck "Hy
persynchro ni sierung", der zudem uneinheitl ich defin iert wird, 
sollt e daher in der klinischen EEG-Diagnos ti k vermieden we r
den. 

Bei subkort ikal generierten Fun ktionsstörungen is t eine bilate
rale Synchronisicrung (oder Synmorph ie) vo n langsamen Poten
tialen ein charakteristisches Merkmal (Abschn.lO.3.2). 

Subtilere Analysen der zei ll ichen Beziehung zwischen verschiedenen Ablei
tepunkten sind mit der visuellen Auswertung einer Papierregistrierung nicht 
möglich. Das liegt nicht nur an der Begrenzung der visuellen Auflösung, 
sondern auch an den verschiedenen Verfalschungen, die die in der Routine
diagnostik üblichen Elektroden montagen mit sich bringen (vg!. Abschn. 
2.4.2.2). Genauere Untersuchungen erfo rdern spezielle computerunterstützte 
Methoden. 

3.6 Topographie der EEG-Potentiale 

3.6.1 Diffuse, generalisierte Potentialausbreitung 

Eine diffuse Ve rteilung bestimmter Potentiale oder Frequenzen 
bedeutet ausgedehnt , aber nicht unbedin gt all e Ableitungen be
treffend . Treten Abänderungen in allen Ableitungen au f. so gilt 
der (allerdings meistens synonym gebrauchte) Ausd ruck ge nerali
siert. Er findet vor alle m bei epileptischen Erregungssteige runge n 
Anwendung, wen n sie sich über das ganze Hi rn ausbreiten. 

Werden sub kortikal generierte Störungen konstant sei tenbetont 
registriert, beze ichnet man sie auch als (rech ts- oder linksseitig) 
lateralisiert (Iateralis ierte Projektion ). 

3.6.2 Umschrieben auftretende Potentiale 

In der Reihenfolge der Deutl ichkeit örtl ich betonte r Merkma le 
sind Begriffe wie regional betont, umschrieben (lokal isiert ), herd
formig oder fokal sinnvoll bzw. in flüssig abgefassten Befundbe
schreibungen nicht zu ver meiden. 
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Sinnvolle Begriffe in Bezug 
zur Topographie: 
generalisiert, 
diffus, 
bilateral. 
bilateral symmetrisch, 
unilateral, 
lateralisiert, 
seitenbetont, 
regional betont. 
umschrieben, 
hcrdformig, 
fokal 

Abb. 3.5. Die topographischen 
Beziehungen der Ableitepunkte 
des IO-20-Systems und die in der 
Beschreibung des EEG üblichen 
lokalisatorischen Bezeichnungen. 
Zur Frage des Ableitepunktes 
"vordere Temporalregion" 
(F7 bzw. FS) s. Text 

frontal 

vordere ... 
I 

mittlere ... 

hintere 

Temporalregion 

F3 
o 

3 Auswertung und Beschreibung des EEG 

Bei umschriebenen Funktionsstörungen (Herdstörungen) ist 
die Topographie de r wichti gste Aspekt der Befundbeschreibung. 
Topographische Merkmale können mit Hilfe de r EEG -Kartogra· 
phie (EEG-Mapping) in einem Teil der Fälle besser und objekti· 
ver darges tellt werden (Kap. 19). Zumindest wird der schriftli· 
che Befund du rch eine Mapping-Dars tellung a nschaul ich er· 
gänzt. 

Die in der klinischen Elekt roenzeph alogra phie in Bezug zum 
IO-20-System üblichen Lokalisationsangaben sind in Abb.3.S auf· 
geführt. In Abweichung von der a natomischen Nomenklatur gren· 
zen wir in de r Klinik innerha lb des Frontallappens d ie Präzentral
region ab, d ie sich als motorische Zone der Hirnrinde auch im 
no rmalen EEG durch topographische Besonderheiten auszeichnet 
ÜI-Akt iv ität). Unsicherheit en ergeben sich hinsichtlich der Zuord· 
nung zur funktionellen Topographie des Hirns fü r die Ablei te
punkte F3 und F4 (frontal oder präzentral ?) und F7 bzw. F8. Letz
tere liegen übe r de m Gyrus frontalis inferior, erfassen in der Regel 
aber noch (mitunter sogar überwiegend) die Aktivität der vorde
ren Temporalregion bzw. des Temporalpols. Dies ist vor allem im 
Zusammenhang mit den tem poral häufig fokalisiert auftretenden 
epileptischen Enliadunge n ein kritisches Detail. Weitere Einzelhei· 
ten h ierzu (insbeso ndere bezügl ich Tl und T2 als Ablei tepunkte 
des Tempo ralpo ls) finden sich in Abschn. 2.3.1.2. 

Die Lokalisationsangaben werden oft kombi niert verwendet, wie frontotem· 
poral, pritzentroparietal, temporookzipital oder auch temporopa riclookzipl ' 
tal usw. Dabei werden die Teilbezeichn ungen in Richtung von frontal nach 
okzipital verknüpft. 

Bei um schriebenen Ve rl angsamungen benutzen wir die Bezeich
nung Herd. Au ch wenn focus (laI.) "Herd" bedeutet, verwenden 

frontapolar 
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o 

P, 
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o 
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o 
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3. 7 Allgemeine Anmerkungen zu r Beschreibung von EEG· Bcfund en 

wir den Begriff des Fokus ausschließlich im Zusammenhang mit 
epileptischen Er regungssteigerungen. Unglücklich sind Bezeich· 
nungen wie "okzipitaler a -Fokus" für die okzipitale Betonung 
des a -Grund rhythm us. 

3.7 Allgemeine Anmerkungen zur Beschreibung 
von EEG-Befunden 

Ein EEG ist ein sehr komplexer Laborbefund. Nicht nur die Aus
wertung, auch die Beschreibung erfordert besondere übung. Des
halb werden die sprachlichen Elemente der EEG-Beschreibung in 
diesem Kapitel immer wieder besonders hervorgehoben. Das Pro
blem ist die Red uktion einer außerordentlich viel falt igen visuellen 
Information auf einen vergleichsweise kurzen, aber dennoch aus
reichend informierenden schriftlichen Befund. Man muss lern en, 
wichtiges von unwichtigem zu trennen. "Nolhing is gai ned by 
translating visual complexi ty into verbal prolix ity" (Gibbs u. 
Gibbs 195 I). 

Es gibt eine Fülle von Bezeichnungen oder Etikettierungen be
sondere r EEG-Befunde, die mitunter auch im Kreise der klini
schen Neurophys iologen nicht übereinstimmend benutzt we rden. 
Mi t Blick auf die Ärzte, die am EEG-Befund interessie rt sind, 
vom EEG aber nicht viel oder gar nichts ve rstehen. muss man d ie
se Fachausdrücke auf ein unumgängliches und mögl ichst einheit
liches Mindestmaß reduzieren. Gegebenfa lls sind sie, soweit sie 
die abschließende Beurteilung wesentlich kennzeichnen. zusätz
lich zu erläutern. Selbst die Nennung eines .,SW-Paroxysmus" ga
rant iert keineswegs das richt ige Verstä ndnis dieses Befundes. 
Trotz erwü nschter Kürze sollte man dann erwei terte Formulie ru n
gen wählen wie " .. . SW-Paroxysmen als Ausdruck einer generali 
sierten epileptischen Erregungssteigeru ng". 

Das Dokument einer EEG-Befundung besteht neben den perso· 
nenbezogenen Daten aus: 

1. Diagnose einschließlich wichtigster Daten der Anamnese, 
2. Angabe der aktuellen Medikation, 
J. besondere Fragestellungen, 
4. Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Ablei tung, 
5. ßefundbeschreibung, 
6. Beurteilung und Interpretation. 

Die Punkte 1- 3 sind Angaben, die vo n dem Arzt zu machen sind. 
der die EEG-Untersuchung anfordert. Zum Zeitpunkt der EEG
Ablei tung müssen sie gegebe nfaUs ergänzt oder hinterfragt wer
den. Wichtig ist, dass die Anmeldeformulare eine Rubrik enthal · 
ten. in der eine Kontrai ndikation für bestim mte Provokations
maßnahmen angekreuzt werden kann (bzw. muss). 

Unabdingbare Voraussetzung fti r d ie Bewertung eines EEG ist 
die Kenntnis von Alter und Bewusstseinszustand des Patienten 
zum Zeitpunkt der Ableitung sowie Angaben zur Thera pie mit 
zentra! ncrvös wirksamen Pharmaka. 
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Zu I): Das EEG wird zunächst nach den vorstehend erläuterten 
Kri terien ausgewe rtet und beschrieben. Die Kenntnis der klini
schen Diagnose ist erst fü r die Beurteilung wichtig, für die In
terpretation des Befundes dann allerdings Vorau5setwng (s. un
to-n) . 

Entscheidend sind die Angaben zur Anamnese, wenn sie den 
zeitlichen Abstand eines besonderen akuten Ereignisses zur EEG
Ableitung bet reffen. Dies gilt insbesondere für epileptische Anfalle 
mit der Frage, ob die registrie rten EEG-Veränderungen noch als 
(passagere) postiktuale Stö rung aufzufassen sind, oder ob sie 
eine vor dem Anfall bereits bestandene und damit weiterhin per
sistierende Funktionss törun g anzeigen. Ähnliche Frages tellungen 
ergeben sich bei Schädel -Hirn -Traumen oder in Fällen mit einer 
Migräne mit Aura . Die Interpretation im Sinne einer nur passage
ren Störung kann natürlich nur durch weitere Verlaufskontrollen 
gesichert werden. 

Zu 2): Zentralner vös wirksame Pharmaka können das EEG vor
dergründig beeinflussen und sind dann zumindest allgemein als 
Medikamenteneffekt meistens nkht zu verkennen_ Nicht selten 
füh rt erst der Nachweis dieser EEG- Veränderungen zu einer ent
sprechenden Nachfrage lind dann mitunter zu einer Ergänzung 
der Anamnese. Wichtig sind die Angaben zur Therapie, wenn 
EEG- Verände rungen auf einen Medikamenteneffekt verdächtig 
sind und gegenüber anderen EEG-Befunden oder -Merkmalen ab
gegrenzt werden müssen. Zwingend erforderlich wird die genaue 
Kenntnis der Therapi e bei Intensivpa tienten, die häufig stark se
die rt werden. 

Zu 3): Je nach Fragestellung muss die grundSätzliche Art der 
EEG-Diagnostik bereits im Vorfeld diskutiert und festgelegt wer
den (Routine- EEG, EEG mit besonderen Ableitunge n oder mit 
spezieller Polygraphie je nach Labormögl ichkeitcn, Schlaf-EEG, 
Langzeit-EEG usw.). Eine erfahrene EEG-Assistentin weiß jedoch 
auch noch während der Routine-EEG-Ableitung auf besondere 
Fragestellungen mit entsprechenden Variationen des Untersu
chungsablaufes einzugehen (Wahl bzw. längere ßenu twng eines 
bestimmten AbJei teprogramms, Zuschaltung polygraphischer Ab
leitungen, vorübe rgehende Änderungen der Regist ri ergeschwin
digkeit u. a. ). 

Zu 4): Die Beschreibung des Zustandes des Patienten zum Zeit
punkt der Ableitung gilt vor allem se iner Bewusstseinslage. Dies 
ist besonders wichtig bei Ableitungen auf Intensivstationen. Bei 
bewusslseinsklaren Patienten sind Vigilanz und Entspannungs
grad wichtige Zustandsmerkmale während der EEG-Ableitung, 
die jedoch einer Beobachtung und Bewertung nur eingeschränkt 
zugänglich sind. Vigilanzminde rungen geben sich im EEG prompt 
zu erkenn en. Ei ne auffällige Schläfrigkeit sollte jedoch zusätzlich 
vermerkt werden_ Andererseits werden leichte Vigilanzschwan
kungen, die das EEG be reits verändern, vom Patienten selbst mit
unter nicht bemerkt. 
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Zur Zustandsbeschreibung des Patienten während der Ablei
tung gehören auch Angaben über auffällige Verhaltens- und Reak
tionsweisen oder zur allgemeinen Kooperationsfahigkeit. Motori 
sche (z. B. extrapyramidal-motorische) Entäußerungen müssen 
vermerkt werden. Dazu gehört vor allem ein Tremor. der zu irri
tierenden Arte fakten führen kann (s. Abschn. 20. 1.4). Besonders 
wichtig ist die möglichs t genaue Beschreibung epileptischer An
fälle, was bei gleichzeitiger Zuwendung zur laufe nden EEG- Re
gistrierung (sofe rn sie noch möglich ist) höchste Konzentration 
erfordert. Da in der Routinediagnostik in den meisten Labors ein 
Arzt nur in besonderen Fällen anwesend sein kann. ist die Zu
standsbeobachtung und -beschreibung des Patienten eine wesent
liche Aufgabe der EEG-Assistentin. 

Wir geben stets auch die Tageszeit an, zu der das EEG abgeleitet 
wurde. Dies kann bei Verlaufskontrollen in Bezug zu epileptischen 
Befunden wichtig sein (tageszeitliche Schwankungen der Erreg
barkeitssteigerung). Gelegentlich kann eine morgendliche Hypo
glykämie einen Befund (z. B. unter Hyperventilation) bedingen, 
der bei einer Kontrolle zu einer anderen Tageszeit nicht auftr itt. 

Zu 5): Die besonde ren Parameter und Begriffe der Befundbe
schreibung wurden oben erläutert. Auswertebögen, in denen vor
gegebene Merkmalsnennungen lediglich angekreuzt werden, ha
ben Vor- und Nachteile. So zwingen die Formulare den Auswerte r 
zu Merkmalsangaben, die. wenn sie für den Befund wen iger wich
tig sind, in freie n Befundformulierungen oft unterbleiben. Damit 
sind solche Auswe rteböge n gute Unterlagen für eine computerge
stützte Dokumentation oder fü r spätere stat istische Auswertun
gen. Andererseits können Strichlisten de r indiv iduellen Vielfalt ei
nes EEG-Befundes nie voll gerecht werden. Das gilt auch für ent
sprechende Eingabemasken am Computerb ildschirm, die mit der 
Technik des papierlosen EEG in Zukunft den Alltag best immen 
werden. 

Es erfordert eine besondere Übung, die komplexen EEG-Phäno
mene möglichst präzise und de nnoch ku rz zu besch reiben. Die 
Lesbarkeit der Befundbeschreibung und damit die Akzeptanz des 
gesamten EEG-Befundes kann durch eine gute Syntax mit ge
schickt gewählter Variabilität der beschreibende n Attribute geför
dert werden . Diesen Gesichtspunkt sollte man nicht unterschät
zen! Schlecht gewählte Formulierungen oder die häufi ge Tendenz, 
verschiedene Teilaspekte in meh reren eingeschobenen Nebensät
zen unterzubringen. können zu Missverständnissen ftihren. Um
ständliche und unnötig lang abgefasste Befundberichte werden 
oft nicht bis zum Ende gelesen. Dennoch: bei allen Bemühungen 
um gute ("abwechslungs reiche") Formulie rungen, fü r die speziel
le Nomenklat ur. mit der wir einzelne EEG-Merkmale kennzeich
nen. ist Einheitl ichkeit zu wahren. 

Ma nchen Bezeichnungen, die recht allgemei n erscheinen, ist ein 
konkreter ßedeutungs inhalt zugeordnet. Beis pielsweise verstehen 
wir unte r dem Begriff der "a-Welle" nur den Potentialbestandteil 
des normalen a-Grund rhythmus. Um Missverständnissen vorzu
beugen. sollte man andere a-Frequenzantei le als Potent ialschwan-
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kungen "im a · Bereich" bezeichnen und durch weitere Merkmale 
(Amplitude. Steilheit, örtliche Akzentuierung u. a.) charak terisie
ren, soweit sie nicht bereits durch eine besondere Nomenklatur 
entsp rechend etikettiert werden können (z. B. l.l-Aktivität, ), -Wel
len). Artifiziell entstandene Potentialsc hwanku ngen sind, auch 
wenn sie im o-Frequenzbereich auftreten, keine Ö-WeUen. Die 
mit einem griechischen Buchs taben kombi nierte Bezeichnung 
"Welle" gilt ausschließlich für die hirneigene Aktivität. 

Zu 6): Die Beurteilung eines EEG-Befundes en thält eine ku rze Zu
sammenfassung der Befundbeschreibung und die Interpretation 
des Befundes. 

Die physiologische oder pathophysiologische Deutung der 
EEG-Wellen ist zunächst unabhängig von der Kl inik eine EEG-be
zogene Interpretation des Befundes ("EEG-Diagnose" ) und dami t 
obligater Bestandteil der Beurteilung. Sie führt zu Feststellungen 
wie "Allgemeinveränderung", "Herds törung", "epileptische Erreg
barkeitss teige rung (bzw. Erregungssteigerung)" usw. Die EEG-be
zogene Interp retation schließt Aussagen zur möglichen Lokalisati
on em. 

Problembehaftet ist die klinische Interpretation. Es gibt EEG
Veränderungen , die fur eine bestimmte klinische Funktionsstö
rung oder Situat ion Signifikant sein können. Beispiele sind lntoxi
kationen. hypoxi sehe Hirnschädigungen. besondere Enzephalitis
fo rmen oder ep ilept ische Anfalle. 

Generell gelten Bezüge zwischen EEG und Klinik nu r in einer 
Richtung: Ei n typisc her EEG-Befund kann auf eine bestimmte 
ze rebrale Funktionsstörung hinweise n, umgekehrt muss die glei
che Funktionsstörung jedoch keineswegs immer durch diesen 
EEG-Befund ausgezeichnet sein. Das bedeutet, dass der Aus
schluss einer bestimmten zerebralen Funktionsstörung mit Hil
fe einer EEG- Ableitung kaum einmal hinreichend sicher mög
lich ist. Man kann bestenfalls mit Wah rscheinlichkeitsangaben 
operieren. 

In der Mehrzahl der Fälle mit allgemeinen Abänderungen des 
EEG und in nahezu allen Fällen mit herdförmig abgrenzbaren Be
funden ist eine artdi agnostische Differenzierung überhaupt nicht 
möglich. Hier sollte man der Versuchung einer klinischen inter
pretation widerstehen. Will man die mögliche klinische Bedeu
tung eines EEG- Befundes wenigstens diskutieren. so sollte d ie 
Wortwahl die Fraglichkeit der In terpretation eindeu tig erkennen 
lassen. Aber auch dann ist Vorsicht geboten. Berei ts Formulierun
gen wie "Verdacht auf. .. " können zu weit gehen. Man erlebt es 
immer wiede r, wie derartige Fo rmulieru ngen aufgewertet werden, 
wenn im Verlauf de r klinischen Diagnostik andere Untersuchu n
gen ergebnislos bleiben. 

Au f besondere Fragestellungen ist gezielt einzugehen. Betrifft 
sie die Suche nach einer zereb ralen Erregba rkeitssteigerung, so 
sollte ein negat iver Befund imme r mit dem Hinweis "für die Dauer 
der Registr ierung" versehen werden, um zu unterst reichen, dass ' 
eine Routineableitung als kurzer zeitli cher Ausschni tt nur Stich
probencharakter haben kann. 
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tI.l Definition der Begriffe 

4.1 Definition der Begriffe 

Die außerorde ntliche Vielfalt des normalen EEG macht eine Ty
pisierung er fo rderlich. Im deutschen Sprach raum füh rte Jung 
(1953) eine Einteilung ein, die sich bald mit verschiedenen Va
riationen durchsetzte. Sie betraf "nach dem Gesam teind ruck" 
die 4 Typen .,a-EEG", ,.{J-EEG", " flaches EEG« und "un regelmä
ßiges EEG". Diese Unterteilung wurde dem Variat ionsreichtum 
des (normalen) EEG unter klinischen Gesichtsp unkten einiger
maßen gerecht, vermischte aber versch ieden e Parameter und 
Einflussgrößen auf das EEG. So wurden h irnlokale Besonderhei
ten in diese Typeneinteilung einbezogen, ebenso Einflüsse 
durch mangelhafte Entspann ung oder durch Vigilanzänderu n
gen. 

Jede Hi rn region hat eine bestimmte Form von Grundaktivität, 
die sich du rch Besonderhei ten auszeichnen kann . In frontalen 
und temporalen Hirn regionen können ß-Wellen auft reten, die 
(prä -) zentrale Region kann durch ß-Wellen oder durch eine be
sondere Aktivität im a-Bereich ÜI-Aktiv ität) gep rägt sein. Diese 
hirn lokalen Formen der Grundaktivität haben jedoch nur akzes
so rischen Charakte r. 

Geken nzeichnet wi rd das Ruhe-EEG der meisten Menschen 
durch eine par ietal bis okzi pital auftretende a-Tätigkeit. Diese ok
zipitale Dominanz der a-Aktivität ist der Grund, die Bestimmung 
des EEG-Typs grundsätzlich nur nach der in der Okzipital reg ion 
vorherrschenden EEG-Aktivität vorzunehmen . Diese Aktivitä t 
wird dann jeweils als der Grundrhythmus des EEG definiert. 
Die über der hinteren, sensorischen I-lirnregion auftretende Akti
vität hat auch physiologisch einen besonde ren Stellenwert (s. 
Absch n. 1.6.). Sie ist jener Antei l des EEG, der auf visuelle Reize 
am deutlichs ten reagiert. 

Die Bezeich nung Grundaktivität gilt allgemein für jede Hirnre
gion. Die Grundaktivität der okzipitoparietalen Hirnregion de
fi niert den EEG-Typ. Und nur d ie EEG-Anteile, d ie mit dieser 
Grundaktiv ität in Zusammenhang stehen, bezeichnen wir als 
Gru.ndrhythmus. 

Ein EEG wi rd da nach als a-Typ bezeichnet (oder als EEG mit (t

Grundrhy thmus), solange die okzipitale bi s parie tale Grundaktivi 
tät du rch a -Wellen geprägt wi rd, auch wenn über der vorderen 
Hirnregion e ine deutliche ß-Aktivilät zu registrieren ist. Dagegen 
wird es als ß-Typ deklariert, wenn ß-Wel1en auch okzipi tal dom i
nieren und s ich dann beispielsweise bei Sinnes reizen wie a- Wel
len verhalten. 

Die Einteilung in diese Grundrhythmustypen gilt nur für Ju
gendliche un d Erwachsene, Im Kindesalter stehen andere Ge
sichtspunkte fti r die Ve rsuche einer .,Typisierung" des EEG im 
Vordergrund. Hier werden die Kri terien durch die ve rschiedenen 
En twicklungsstufen besti mmt. 
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Ein « -EEG fi ndet sich 
bei 86% aller Mensche n 

Neben den häufig anzutreffenden Normtypen finden wir mit ei
nem nied rigen Proze ntsatz noch besondere Erscheinu ngsformen 
des Ruhe-EEG, die dem Normbereich zuzurechne n sind, und die 
wir - letztlich n ur weil s ie rela tiv selten si nd - als Grundrhyth 
mus varianten bezeic hnen (Abschn.4.4, 4 .5). IhrE" Kennlnili: i!iil 
wichtig, wcil s ie pathologi schen EEG-Ve ränderu ngen ähnlich sein 
können. 

Nicht selten wird eine eindeutige Zuo rdnung schwierig. Dann 
verzichtet man auf eine Typenangabe und belässt es bei einer ein
fachen Beschreibung der Grundaktivität. 

Von jeder Gru nd akt ivi tät können sich einzelne Wellen ode r 
Wellenformationen aJs besonde re Befunde abheben. In Bezug auf 
evozier te Poten tiale wird für die reizuna bhängige Gr undaktivi tät 
oft auch die Bezeichnung "Hintergrundaktivität" ("background 
activity") be nutzt. " Bu t wha t is background and what is fo re
ground?" (Niedermeyer 1999). Manche komplexen Befunde evo
zierter Phäno mene, die auch zu eine r längeranhaltend en ereign is
bezogenen Desynch ronisierun g führen können (Pfu r tscheller), re
lativieren solche Bezeichnungen. 

Bei pathologischen Veränderungen, d ie die Hirn ri ndenaktivitä t 
allgemein verändern, sollte zumindest der Ausdruck "Grund
rhy thmus" nicht verwendet werden. Er bezieht sich lediglich auf 
das normale EEG eines wachen Menschen (eingeschlosse n die 
Grundrhyt h tnusvarianten). Die Bezeichn u ng "Grundaktiv ität" 
wird dagegen mit sehr brei tem Bedeulungsinhalt eingesetzt (bei
sp ielsweise .. verlangsa mte Grundaktivität"). 

4.1 .1 Einteilung und Häufigkeit der Grundrhythmusformen 
(EEG-Typen l 

Nach den Kriterien von Kubicki u. Höller (I980) werden 3 Grund
rhythmusformen als Normtypen abgegrenzt, d eren Häufigkei t mi t 
dem Zahlenmaterial dieser Autoren in Tabelle 4.1 angegeben is t. 
Neben der maßgebenden Freque nz wird die Amplitude der Wellen 
als ein zweites, nachgeordnetes Ei nteilu ngskriter iu m herangezo
ge n. Ei n a -Gru nd rhy thmus (a-EEG) finde t sich als häufigs ter 
Nor mtyp be i ca. 86 % der Menschen. Ein ß-Ty p ko mmt in Tabel 
le 4.1 mit 7,2% und eine zumeist flachere und unregelm äßigere 
Grundak tivi tät vorherrschend im O-Bere ich mit 5,6% vor. 

Bei einem Vergleich größerer Statistiken ergibt s ich eine recht 
gu te überei nsti mmu ng lediglich hi nsichtl ich d er Häufigkeit des 
a-Typs (weltweit durchschnittlich 85%), da sich ein a-Grund
rhyt h mus meis tens auch eindeutig de fi niere n lässt. Die Proble ma 
tik de r statistischen Zahlen zeigt s ich in Bezug au f die Grund 
rhythmustypen außerhalb des a-Bereichs. Hier ist das Zahlenwerk 
seh r von Bewert ungs- oder Zuordnungsmaßstäben abhängig und 
beispielsweise im Hinblick auf den ß-Typ auch von exogenen (me
dikamentösen) Einflüssen. Diese sind in größeren statis tischen 
Zusammenstellungen nicht einwandfrei zu kont ro ll ieren. 

Problemat isch erschein t d ie Abgre nzu ng eines Gru ndrhy th
mus vom O-Typ. So ist die Bezeichnung "Theta-EEG" als Festle-
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gu ng eines EEG-Typs auch nicht im Gebrauch. Die Kurven sind 
überwiegend fla ch und entsprechen zumeist jenem EEG-Bild, 
das üblicherweise als Niederspannungs-EEG bezeichnet wird 
(analog dem "flachen EEG" in der Einteilung nach Jung). Wenn 
man bei einem ext rem flachen EEG die Verstärkung erhöht 
(was in solchen Fällen als vorübergehende Abweichung von der 
Rou tine stets zu empfeh len ist ), so kommen meist ens niedrige, 
unregelmäßige O-Wellen. teilweise auch niedrige ß-Wellen und 
mi tun ter irregulär auftretende u-Wellen zur Darstellung (s. 
Abb.4.16). Bezogen auf die Frequenzanteile stellt das Nieder
spannungs -EEG somit keinen einheitlichen EEG-Typ dar (5. den 
Bereich "NiederVoltage-Typ", der in labelle 4.1 umrahmt abge
grenzt ist). Andererseits gehö rt ein Teil der Niederspannungs
EEG zu jenen Erscheinungsformen, die mit einem autosomal-do
minanten Erbgang eine gewisse Entität darstellen. Daher wird 
das Niederspannungs-EEG al s besonderer EEG-Typ angesehe n 
(5. Abschn.4 .6). 

Grundsätzlich ist die Frage berech tigt, inwieweit es überhaupt 
sinnvoll ist, bestimmte EEG-Typen abzugrenzen. Im Einzelfall 
geht das oft nicht ohne Willkür. Offensichtlich gilt de r Spruch, 
der Max Nonne zugeschrieben wird: "Die Natur kenn t kein Sche
ma, aber ein Schema ist bequema". 

4.2 u-Grundrhythmus !u-EEG) 

4.2.1 Frequenz der u-Wellen 

Bei gesunden Erwachsenen zeigt die Frequenz innerhalb des Q 

Bandes vo n 8-12/s interindividuell annähernd eine Gaußsehe 
Häufigkeitsverteilung mit einem Maximum bei 1015 (Abb.4.I), 
Vom 3. Lebensjahr an werden im EEG bereits u -Wellenanteile um 
8/s regist riert. Mit zunehmender Ausprägung und ReguJa ri sierung 
wird ab dem 16. (-20.) Lebensjahr sch li eßlich der für das Erwach
senenalter bleibende Typ erreicht. Indi viduell ist das Erschei
nungsbild der a-Tät igkeit dann sehr konstant, sofern die Ablei -
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Tabelle 4,1, Aufteilung von 1500 
normalen EEG von Erwachsenen 
zwischen 20 und 69 Jahren nach 
Grundrhythmustyp und Ampli tu
de. (Nach Kubicki u. HöHer 1980) 



124 

". 
30 

20 r-

rl 

a-Frequenz 

Abb.4.1. Verteilung der 
a -Frequenz bei 200 Probanden 
im Alter von 24- 35 Jahren . 
(Nach Kellaway 1984) 

Abb.4.2. Normales, gut ausge
prägtes Cl-EEG mit spindelfOrmi
ger Modulation der Amplituden 
der vorwiegend okzipital auftre
tenden Cl-Wellen um 10/s 
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tungen stets unter gleichartigen Bedingungen durchgeführt wer
den. Die normale Schwankungsb reite der Frequenz eines regelmä
ßigen a · Grundrhythmus liegt bei einer Normalperson unterhalb 
11s (± 0,5/s). 

Im Alter faU t die durchschnittliche Frequenz wieder leicht ab. 
Allerdings beträgt sie auch im hohen Lebensalter (80- 100 Jahre) 
bei klinisch Gesu nden im Durchschnitt noch 8,6/s (Hubbard 
el al. 1976). Manche Auto ren sehen einen a-Rhythmus von 8/s in 
jedem Fall bereits als leicht verlangsamt an. Immerhin ist bis 
zum mittleren Lebensalter die statis tische Wahrscheinlichkeit, ein 
a -EEG mit dieser Frequenz noch bei einer Normalperson zu fin 
den, nur gering (s. Abb. 4.1). Bei älteren Menschen kann die a-Tä
tigkeit temporal um I ls langsamer auftreten als okzipital, ohne 
dass klinisch besondere Befunde vorliegen . 

4.2.2 Amplitude der Alpha-Wellen 

Die Amplitude zeigt meistens "spindeIförmige" Schwankungen. 
Diese Amplitudenmodulation der a -Aktivität (Abb.4.2) soll 
Ausdruck minimaler Fluktuation en des Vigilanz pegels sein. 
Wie Tabelle 4.1 zeigt, liegen die Amplituden der a -Wellen über
wiegend im Bereich von 10-50 ~lV. Allgemein nimmt mit zu
nehmendem Alter die Amplitude der a -Wellen ab. a-G rund 
rhythmen mit Amplituden durchgehend unter 20!-lV finden 
sich bei etwa 25 % der Erwachsene n, bei 5 % bleiben die a- Wel-

,--.-_ .. --.---.----,--.-_.~--.----~--.-

Fp2-F4-~-------~--__ ~ _____________________ - _________ ~~ 

F7-T3-_______________________________________________ __ 
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4.2.3 Potentiatform der o · WeUen 

len unter 10 ~IV. Bei Kindern ist umgekehrt eine u -Aktivi tät un
ter 20 ~IV no rmalerweise nicht zu finden (Petersen u. Eeg-Oloff
son 1971). 

Natürl ich ist die Am pl itude vom Abs tand der messende n Elek
troden abhängig (s. Abschn. 3.2). Einen Einfluss auf die abgreilba
ren Spannungsdifferenzen hat die Dicke der Schädelkalotte (Leiss
ner el al. 1970). Zweifellos wirken sich auch ahersabhängige Ände
rungen der extraze reb raJen Gewebsst rukturen (z. B. Wasse rgehah) 
über entsprechende Impedanzänderungen auf den Spannu ngsab
griff de r ko rtikalen elektrischen Dipolfelder aus. Verschiedene 
Beispiele für normale u-Tätigkeiten sind in Abb.4.3 zusammenge
stellt. 

4.2.3 Potentialform der u-Wellen 

Die Potentia lform der «-Wellen kann sehr regelmäßig sein und si
nusoidalen Charakter annehmen (Abb.4.3d ). Mi! niedrigeren 
Amplituden treten «-Wellen eher unregelmäßig auf. Bei unregel
mäßiger «-Tätigkeit kann die Frequenz der CL-Wellen stärker 
streuen (AbbA.3 f). Ein unregelmäßiges u-EEG findet sich bei 
etwa 15 % der gesunden Erwachsenen. Angegeben wi rd dann die 
dominante Frequenz, die man visuell ganz gut schä tzen kann. 
Die Grenzziehung zu einem frequenzlabilen EEG (Abschn.4.7) ist 
nicht frei von Willkür. Mitun ter zeigt der Potentialablauf eine be
sondere Kontur (einseitig sp itz zulaufende «-Wellen mi t M-Form 
oder U-Form ähnli ch der zentralen ~I - Aktivität, s. AbschnA.8.1). 
Vor allem bei bipolaren Ableitungen sind solche POlentialformen 
teilweise nur die Folge besonderer Phasenbeziehungen zwischen 
den a-Welle n verschiedene r Hirnregionen. In der klin ischen Diag
nostik haben diese verschiedenen Poten tialkonfigurationen keine 
Bedeutung. 
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Abb.4.3. Verschiedene Formen 
eines a -Grundrhythmus: a sehr 
flache u-Aklivi läl, b und c mäßig 
ausgeprägter a-Grundrhylhmus 
milderer Amplitude um 8,5/5 (b) 
bzw. 12,5/5 (c), cl meh r kontinu
ierlich ausgeprägter, wenig mo
dutien er a -Rhythmus. e span
nungsbetonter, spindelRl rmig 
rnodutierl er a -Grundrhythmus, 
f und gunregelmäßige a -Aktivi
lät mit einer dominanten Fre
quenz um 9/5 

a --------.~_.--------.. --------------------
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f 
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Seitendifferenzen 
der « -Amplituden 
(und der « -Ausprägung) 
als einzige Befunde sind 
kei ne sicheren Befunde 

4 Die Grundaktivillit des normalen EEG 

4.2.4 «-Ausprägung 

Die Cl-Ausprägung ist als Häufigkeit der u -Wcll en pro Zeiteinheit 
defin iert (vgl. Abschn .3.4 ). Sie is t entscheidend vo n der Vigilanz 
abh ängig. Schon lei cht e Vigilanzminderungen führen zu einem 
Abbruch der a-A ktivität. Umgekehrt bewi rkt auch eine mangel
hafte Entspan nung eine Redukt ion de r Cl-Tätigkeit. Deswegen ist 
eine konsistente Festlegung des Ausprägungsgrades schwierig. 
Dennoch ist die Cl-Ausp rägung (de r « -Index) ei n Merkmal, das 
den individuellen a -EEG -Typ kenn zeichnet. Bei minimaler Aus
prägung finden sich einzelne niedrige a -Wellen oft nur noch un
ter Hyperventilat ion. Nähert sich der a- Index umgekehrt 100 % 
(unulllt! rlJro<.: hen e u-Tätigkeit), bezeich net man den a -Grund
rhythmus auch als kontinuierli ch ausgeprägt (Abb.4.3 d). Bezie
hungen zu Persönlichkeitsmerkmalen ode r zu klin ischen Daten 
ließen sich nicht fi ndeIl. 

Im Hinblick auf genetisch bedingte Varianten des EEG is t ein auffallend mo· 
nomorpher «-Typ mit spannungsbetonten, si nusoidalen und durch geringe 
Modulationen der AmplilUde gekennzeichneten «-Wellen von Interesse, fü r 
den nach Familienuntersuchungen ein ei nfache r dominanter Erbgang ange
nommen wird (Dieker 1967). Nach statist ischen Untersuchungen von Vogel 
liegt d ie Häufigkeit dieser Form bei ru nd 4 % der Normalbevölkerung (Vogel 
1986). 

4.2.5 Seitendifferenzen des a-Grundrhythmus 

Seitendifferenzen des EEG sind hinsichtl ich Amplit ude und Aus
prägung des a-Grundrhy thmus häufig und physiologisch. In der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird die a-Tä tigkci t recht shir
nig mit höherer Amplitude und mit besserer Ausp rägung regis
triert. Im Durchschn itt beträgt das Verhältnis rechts Ilinks für bei
de Parameter e!'.va 3: 2. Eine Beziehung zur Hemisphä rendomi
nanz bzw. Händigkeit der Untersuchten wurde oft ver mutet, konn
te aber n icht signifi kant belegt werden. Daher ist das (Spontan-) 
EEG zur Hes timmung der domin anten Hemisphä re ungeeignet. Im 
Hinblick auf Amplitudendifferenzen sollen entsp rechende Seiten
unterschiede in der Dicke der Schädelkalotte von Bedeutung sein 
(Leiss ner et al. 1970). Seitendifferenzen von Amplitude und Aus
prägung gibt man in Prozent an, wobei die Sei te mit der höh eren 
Amplitude bzw. Ausprägung glei ch 100 % gesetzt wird. 

Häufig findet man die Angabe, dass konstante Seitendifferen
zen der Amplituden von mehr als 50 % als abnorm gelten, zu min
dest da nn, wenn sie der physiologischen Norm entgegen gesetzt 
ge richtet sind, wenn d ie u -Wellell also linksh irnig mi t den höhe
ren Am plituden registriert werden. 

Diese Aussage erscheint uns problematisch, wenn sich die Festlegung einer 
hemisphäriellen Funkt ionsstörung a llein auf einen solchen Seitenuntep 
schied stützen soll. Solange ei ne « -Aktivi tät noch auftritt, s ind bei Hemis
phärenprozessen Scitendifferenzen des a -Gru ndrhythmus zwar die Regel, je-



4.2.6 Topographie des «-Grundrhythmus 

doch finden sich dann auf der betroffenen Seite in der Regel noch wei tere, 
mitunter nur diskret ausgebildete Befunde (Einstreuung langsamerer Wel
len), d ie man suchen muss, ggf. mit verlängerter Ableitedauer oder mit wie
derholten Kont rollen. Als einziges Merkmal ist auch eine deutl iche Seitendif
ferenz der «-A mplituden nur ein sehr unsicheres Indiz für eine Fu nktions
störung. Anlass zu wei teren Untersuchungen sollte ein derartiger Befund je
doch stels sei n. 

Starke Ampli tudenmi nderunge n können auch durch Besonderhei
ten der Ablei tebedingungen vorgetäuscht werden (Hämatome der 
Kop fschwarle, aber auch ungleiche Elektrodenabstände bzw. par
tielle Ku rzschlüsse zwischen Elektroden!). 

In der Wertungsskala vo n Seitenuntersch ieden sind auffallige 
Differenzen der «-Ausp rägung (konstant mehr als 50 %) schon 
eher verwertbar. Außer einer pathologischen Reduktion ka nn 
auch eine aufnill ig hohe (kontinuierliche) Ausprägu ng der a 
Grundaktivität einer Seite einen suspekten Befund ergeben. Die 
betroffene Hemisphäre zeigt damit offensichtlich eine verminder
te Modulations- und Reakti onsfahigkeit seiner Grundakti vi tät. 
Meistens ist die a-Tätigkeit auf dieser Seite auch etwas langsamer. 
Dieser Befund wird als pathologische a- ,.Aktivierung" bezeichnet 
(was von den vermuteten pathophysiologischen Zusammenhä n
gen aus betrachtet eigentlich falsch ist). 

Signifikante Seitendifferenzen der «-Frequenz sind dagegen si
chere Befunde. Ist hier im direkten Sei tenvergleich (d. h. im Ver
gleich mehrerer zei tgleicher Sekundensegmente links/rechts) die 
Differenz größer als I/s, so kann auch oh ne Nachweis andere r Ab
normitäten auf der Seite der niedrigeren Frequenz eine Funkti
onsstörung angenommen werden. 

4,2.6 Topographie des «·Grundrhythmus 

Am häufigsten werden die a -Wellen okzipital betont reg istriert, 
nächs tdem parietal und über der hintere n Temporal reg ion bzw. 
temporookzipi tal, insgesamt also über jenen Hirnregionen, die 
sensorischen (vo rnehml ich visuell ge prägten) Funktionen dienen 
(vgl. hierzu auch Abschn.1.6. 1). Die Darstellung der a -Verteil llng 
ist allerdi ngs wesentlich von der Elektroden- bzw. Referenzmonta
ge ab hängig (Abb. 4.4 ). 

In bipolaren Reihenableitungen, Quellenableitungen und auch in Elektro· 
denschal tungen gegen eine Durchschnittsreferenz sind die jeweil igen Refe
renzpunkte nicht frei von « -Potent ialen (vgl. Abschn. 2.4), sodass durch ent
sprechende Differenzbildungen die «-Verleilung umso mehr verfalscht dar
gestell t wird, je spannungsbetoilter und regelmäßiger (d. h. besser synchro
nisiert) die « -Aktivität auftritt. Eine gute Synchronisierung der o -\Vellen 
finde t sich vor allem parietal, sodass in den lIorgenannten ElektrodenmOllla
gen die Parietalregion oft weitgehend ausgespart erscheint. Dieser Effe kt 
zeigt sich am deutl ichsten in den Quellenableitungen (Abb. 4.4a). 

Ist eine korrekte Darstellung der a-Verteilung das Ziel de r Unter
suchung, so ist die Ohrreferenz vorzuziehen (Abb. 4.4 cl. Sie wird 

Seiten differenzen 
der « -Frequenz sind 
eindeutige Befunde 

Die Darstellung der 
« -Verteilung ist wesent lich 
von der Elektrodenmontage 
abhängig 
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Abb.4.4. Topographische Dar- a b 
stellung des o-Grundrhythmus in 
Abhängigkeit von der Elektroden-
bzw. Refcrem.molltage. Spekl ral
analyse-Mapping des Spontan-
EEG (a-Aktivität im Bereich 8-12 
Hz, Mittelung der Spektral werte 
von 30 EEG-Epochen von je 2s 
Dauer). 
a Quellenablei tung, b Ablei tung 
gegen Durchschnittsreferenz, c 
Ableitung gegen verb undene Oh
Ten als Referenz, d Ablei tung ge
gen gemeinsame Referenzelektr0-
de am Kinn. 
Die Ableitungen gegen Ohren 
oder Kinn stellen die «-Vertei
lung offensichtlich korrekt dar. 
Beachte bei Ablei tung gegen die 
Durchschnittsreferenz (b) die 
"Spiegelung" von a -Aktivität in 
die vorderen Hirnregioncn (s. 
Absehn. 2.4.2.1). Weitere Erläute
rungen s. Text. Zur Methodik des 
EEG-Mapping s. Kap. 19 

c d 

zwar du rch Potentialanteile des temporobasalen EEG belastet, die 
jedoch nur einen geringen Anteil an a-Welle n enthalten. Bei Ver
wendung dieser Referenzmotltage ist der a-Grundrhythmus bei 
Ableitung im entspannten Wachzustand mit abnehmender Ampli
tude regelhaft bis zur Zen tralregion ablei tbar. Auch präzentral zei
gen sich oft noch Wellen im a-Frequenzbereich, die jedoch defini
tionsgemäß meistens nicht mehr zum Grundrhyth mus gehören, 
sondern häufig als tl-Rhythmus die Grundaktivität der Präzentral
region kennzeichnen können. In der Frontalregion werden a-Wel
len normalerweise nicht oder nur flüchtig und angedeutet regis
triert. 

Bei äl teren Menschen kann die a-Grundaktivität über der hin
tere n Temporalregion und parietal bis zentral deutlicher ausge
prägt sein als okzipital. Eine Ausdehnung von a-Wellen bis in die 
Fron talregion ist bei einer Vigilanzabnahme passager möglich 
(sog. "Anteriorisierung" der a-Aktivi tät; vgl. Abschn.5.1.1). Eine 
länger anhaltende diffuse Ausbrei tung von (dann stets langsamen) 
a-Wellen ist bereits ein Zeichen eine r Funktionsstö rung, der kli
nisch eine abnorme subvigilante Bewuss tseinslage zugrunde lie
gen kann. 



4.2.7 Einfluss von Sinnesreizen auf den a -Grund rhythmus 

4.2.7 Einfluss von Sinnesreizen auf den «-Grundrhythmus 

Bei normaler Vigilanz haben emotionale Belastungen und der 
mentale Aktivi tätszustand einen im Einzelfall sehr variablen Ei n
fluss auf den Grundrhythmus. Akust ische oder taktile Reize füh 
ren be i geschlossenen Augen in de m Maße zu einer a-Minderung, 
in dem sie die Aufmerksamkeit steigern. Abstrakte mentale Leis
tungen (Kopfrechnen) haben kei nen oder nur einen geringen Ef
fekt auf den okzipi talen a-Rhy thmus (Niedermeyer et al. 1989). 
Eine prompte und normalerweise vollständige Blockierung des 
o-Grund rhythmus sieht man nur bei visuellen Reizen durch Au 
genöffnung (AbbA.S). Damit is t der a- Rhythmus vo rderg ründig 
mi t dem vis uell en Sinnessystem ve rknüpft (s. auch Absehn. 1.6). 

Diese visuelle ßlockade wird bei einer EEG-Unte rsuehung fü r 
jedes Ableiteprogramm mindestens einmal geprüft, bei Einsatz 
der pap ierlosen EEG-Technik in regelmäßigen, über den gesa mten 
Untersuchungsablauf verte ilten Abstä nden. 

Die Blockade durch Augenöffnung tritt allerdings auch in eI
nem weitgehend abgedunkel tem Raum auf. Der Liehteinfall ist 
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Abb.4.5. Gut ausgeprägter, regelmäßiger « -Grund
rhythmus von 8- 9 /s. Ablei tung gegen Durchschnittsre
f{'renz. Blockierung der «-Tätigkeit durch Augenäff
nung. Beachte d ie leichte Frequenzzunahme der « -Ak
tivi tät im Off-Effekt nach Lidschluss (s. auch Text). 
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Die a -WeJlen in den frontopola ren Ableitungen (Fpl , 
Fp2) sind ein Kunstprodukt (Einstreuung über die 
Durchschnittsreferenz; s. AbbA,4 b. vgl. auch Abschn. 
2,4.2.1b mit Abb.2.16) 



130 

Oie visuelle Blockade 
des Grundrhythmus 
ist ein aktiver Vorgang 
der Wahrnehmung 

Fpl~~ 
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nicht maßgebend. Schon bei geschlossenen Augen kann eine in· 
tensive bildhafte Vorstell ung (visuelle Imagina tio n) zu einer voll· 
ständigen a -Blockierung führen (Abb.4.6). Beim Öffnen der Au· 
gen hä ngt der Effekt davon ab, ob die untersuchte Person die Din
ge im Umfeld auch fooer t. Sinkt der Vigilanzpegel ab, so fallt die
ser aktive Vorgang aus . De r Patient öffnet zwar die Augen, ver
bleib t jedoch in einem "dösigen" Zustand ohne gerichtete visuelle 
Aufmerksamkeit. Entsprechend fehlt dann auch die u -Blockierung 
bei Augenöffnung al s erstes Zeichen einer Vigilanzminderung. 
Dies ist ein typ isches Zeichen fü r Müdigkeit. War das EEG durch 
Vigilanzabnahme zuvor bereit s abgeflacht, so kann die u -Tätigkeit 
bei mangelhafter Vigilanzsteigerung nach Augenöffnung zunächst 
erst auftreten (sog. "paradoxe" a-Aktivierung; vgL Absch n. 5. 1), 

Bei normaler Vigilanz und bei Hirngesunden wird nach Augen
öffnung die a -Aktivit ät zumindest während der ersten Sekunden 
stets blockiert (On-Effekt) und durch eine niedrige, beschleunigte 
("desynchronisierte" ) Hirnrindenaktivität abgelöst. 

In dem beschleunigten EEG sind die Wellen im ß -ßereich Ausdruck gestei
gerter kortikaler Leistung. Sie dürfen nicht mit den ß -Wel1en verwechselt 
werden, d ie in verschiedener Form auch als Grundakt ivität auft re ten können 
(s. Abschn. 4.3). Bleiben die Augen geöffnet , können « -Wellen mit geringer 
Ausprägung und Amplitude zeitweise wieder erschei nen. Dies ist dann \'o rn 
aktuellen Vigilanzpegel oder Aufmerksamkeitsgrad abhängig. 

Fp2 ~'II<'--""'~'~-",,",,~~ _ ___ ~~-v-
F7 ~~~~~~~~~w-~~ __ ~~~ __ ~ ____ - ____ , ________ __ 

T3 " ', ' ~' '""-- - ,~-.,~-------------

Abb.4.6. Gut ausgeprägtes a- EEG mit Blockierung 
des a -Grundrhythmus bei geschlossenen Augen allein 
durch intensive geistige Vorstellung (visuelle Imagina-

tion) eines zuvor eingeprägten Bildes. Erläuterung s. 
Text . Gleiche EEG-Ableitung wie in Abb.4 .5 (Ableitung 
gegen Durchschnittsreferenz) 



4.3 ß- Weilen im normalen EEG 

Nach Lidschluss tritt der zuvor blockierte a-Gru ndrhytbmus 
prompt wieder auf und zeigt dabei in de r Regel für 1- 3 s eine be
sondere Akzentuierung (Lidschlusseffekt , Off-Effekt). Diese (Re-) 
Aktivierung dokumentiert sich mit einer kurzzeitigen Amplitu
denzunahme und oft auch mit einer passageren Steigerung der 
Frequenz der a -Wellen um 1- 2/s (sog. "squeak-Effekt"). Deswe
gen sollte die Frequenz des a -Grundrhythmus nicht an diesem 
Lidschlusseffekt bemessen we rden . Wurde zuvor ein nur minimal 
ausgeprägtes a-EEG regist riert , so kann eine zusammenhängende 
Folge von a -WeUen bzw. eine regelmäßige a-Tätigkeil oft nur fu r 
die Dauer dieses Lidschlusseffektes registriert we rden. Diese Be
fundkonfigu ralion kann ein Hinweis darauf sein, dass der Patient 
insgesamt nicht hinreichend entspannt war. 

Die Blockierung bei Auge nöffnung wie auch die Akzentuie rung 
nach Lidschluss müssen annähernd symmetrisch erfolgen. Kon
stante SeitendifferenzeIl, insbesondere mit mangelhafte r Blocki e
rung der a- Wellen auf einer Seite, si nd bere its Hinweise auf eine 
Funktionsstörung (s. Abschn. 9.1.1). 

4.3 p·Wellen im normalen EEG 

POlent ialschwankungen oberhalb I3/s werden als ß-Wellen be
zeichnet. Berücksicht igt man auch minimal angedeutete ß-Wellen 
zumeist in der Präzent ralregion, so findet man sie in nahezu je
dem EEG. 

Bei direkten Ableitungen von der Hirnrinde (epikortikale Ab
leitungen ) treten ß-WeUen vo r allem in der Präzentral region we
sentlich deutlicher und häufiger auf als in dem von der Kopfober
fläche ableitbaren EEG. Die kortikalen Feldpotent iale werden 
durch die verschiedenen, das Hi rn umhüllenden Gewebe umso 
stärker reduziert ("gefilte rt"), je höhe r ihre Frequenz ist (vgl. 
Abschn. 2.2 ). Daher zeigen ß-Wellen die stärks te Amplitudenmin
deru ng. Bei epiko rtikalen Ableitungen lassen sich Potent iale auch 
noch weit obe rh alb 30/s nachweisen. in der EEG-Ableitung von 
der SchädeloberOüche sind diese Wellen mit der üblichen Verstär
ku ng der EEG-Geräte nich t meh r erkennbar. 

lasper u. Pell field (1949) konnten mit epikortikalen Ableitungen zeigen, dass 
Aktivi täten im ß- Bereich als eine besondere Komponente der lokalen (Ruhe-) 
Grundaktivität jener zent ralen und frontalen Hirnabschnitte anzusehen sind, 
die motorischen Hirnfunktionen dienen. Dementsprechend werden diese ß
Rhythmen vor allem durch motorische Leistungen unterdrückt, ähnlich 
dem fl.Rhythmus im CI-Spektrum, der mit der zentralen ß-Aktivität auch 
korreliert ist (vgl. Abschn.4.8.1). 

Offensichtlich sind ß·Wellen ganz allgemein die eigentliche Form der lo
kalen Ruheaktivität ("Spomanaktivität") der Hirnrinde, d ie lediglich in der 
hinteren (sensorischen) Hirnhälfte unter Ruhebedingungen durch den be
sonderen, thalamokort ikal generierten Ruhegrund rhythmus im CI-Bereich 
ersetzt wird (s. Abschn.1.6.I). Das macht auch die Tatsache verständlich, 
dass sedierende Mt-dikamente trotz Müdigkeit zu einer starken ß-Vermeh
rung füh ren können. Dies wird als paradox empfunden, weil im Allgemei nen 
eine Beschleunigung im EEG als Ausdruck einer Aktivitätssteigerung gese-
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Die Reaktion nach 
Lidschluss (Off· Effekt) hat 
kurzzeitig eine allgemein 
aktivierende Wirkung 

ß -Wellen sind die eigentliche 
lokale Spontanaktivität 
der Hirnrinde 



4 Die Grundaktivität des normalen EEG 

hen wird. Die ß- Wellen nach Sedierung sind offenbar Zeichen einer .. Isolie. 
rung" der Hirnrinde (mit "Freigabe ihrer Spontanaktivi lät"). Die aktivitäts
bedingte Frequenzzunahme (etwa die Beschleunigung und .. Desynchronisie
runs" mit niedrigen Wellen im ß- Bereich bei Augenöffnung) hat dagegen ei
nen ganz anderen Stellenwert, 

Für eine Beschreibung und Interp retation des klin ischen EEG wer
den ß-Wellen erst dan n relevant, "wenn sie das EEG merklich 
kennzeichnen", Diese Definition ist sehr subjek tiv. Ei ne plausible 
Grenze kann man nich t angeben. Im Gegensatz zu Q- Wellen. die 
als Bestandteil des häufigsten Grundrhythmustyps eindeutig defi 
niert sind, haben ß-Wellen zudem einen sehr variablen Stellen
wert. Die übliche Abgrenzung verschiedener Formell von ß-Akti
vilät (Vogel u, Götze 1962; Kuhlo 1976) ist nicht frei von Eintei
lungszwängen. 

Tei ls physiologisch begründet, teils nach klinisch-empi rischen 
Kri terien. aber auch nach genetischen GeSichts punkten, werden 
letztlich d rei I:ormen abgegre nzt: 

.. eine meist sp indeifö rm ig akzentu ierte ß-Tä tigkei t, die übe rwie
gend fron topräze ntral registriert wird und als besondere lokale 
Gru ndaktivität dieser Hirn region aufzufassen ist, 

.. diffus einstreuende {J-Wellen. die in de r Regel im Zusammen
ha ng mi t einem a -Grundrhythmus auft reten und lediglich als 
akzessorische EEG-Komponen te bewertet werden, und 

.. eine okzipital betonte Aktivität im ß-Spekt rum, die mit allen 
Merkmalen eines Grundrh ythmus erschein t. 

Erschwert we rden die Bemühungen um eine Ein teil ung durch die 
oben schon erwähnten Effekte zent ralwirksamer Pha rmaka, die 
zu einer starken ß-Ve rmehrung führen können (s. Abschn. 15.1.1). 
Diese schlecht kontroUierbaren Medikamenteneffekte belasten die 
statistischen Angaben über die Häufigkeit der verschiedenen Ma
nifestationsfo rmen von ß- Wellen und kö nnen im Einzelfall eine 
Zuordnung unmöglich machen. 

4.3 .1 Frontoze ntra le ß -Wellen a ls hirnlo kale Grunda ktivitä t 

Die ß-Aktivität der frontozentralen Hirnregion tritt bevorzugt 
spindelfo nnig akzentuiert au f. Die Da uer einzel ner {J-Spindeln 
(ß-"Bursts") beträgt meistens weniger als eine halbe Sekunde, Un
ter aUen ß-Fonnen des normalen EEG zeigen sie die de utlichsten 
Amplituden, oft bis 30 ~IV, in kurzen Spindeln auch bis 501IV, 
auch in Fällen, in denen Medikamenteneffekte hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden können (Abb.4.7). In dieser Ausprägung 
sind sie alle rdings nur sel ten zu beobach ten, in der größeren 
Statistik von Vogel u. Fujiya (I969) bei 1-2 % normaler Erwachse
ner, Bei einem Teil dieser Fälle lässt sich ein genetischer Faktor 
aufzeige n (VogeI 1966a), ' 

Zumindest im Ablauf der einzelnen Spindeln treten die ß-Wel
len seh r regelmäßig auf, die Frequenz beträgt vorwiegend 18-25/s, 



<1. 3.1 Frontozentrale ß-Wel1en als hirnlokale Grundaktivität 

OG---------------------
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bei frontaler Betonung bis 30/s. Als ausgesprochen lokale Grund
tätigkeit der Hirnri nde si nd diese ß-Wellen zwischen angrenzen
den Hirn regionen , vor allem aber im Links-rech ts-Vcrglci ch, zei t
lich wenig korrel iert, im Gegensatz zu dem ausgedehnteren (a-) 
Grundrhythmus der hinteren Hirnhälfte. 

Die erst mals von Jasper u. Penfield (1949) am freigelegten Hirn 
beobachtete Blockierung der zent ralen ß-Aktivität bei motori
schen Aktionen lässt sich bei der an der Kopfoberfl äche ableitba
ren ß-Tätigkeit nicht gleichermaßen nachweisen (allerdi ngs wird 
dies in der Routined iagnostik nur selten gezielt geprüft). Visuelle 
Reize habe n keinen Effekt (kei ne Blockieru ng bei Augenöffnu ng). 
Eine Vigi lanzabnahme kann vor allem die fro ntal mit höherer Fre
quenz (b is 30/s) auftretende ß-Aktivität vorübergehend stark ver
deutlichen (Abb.4.8; subvigile ß -Aktivität. s. Abschn .5.4.2). Im 
Schlaf ve rschwindet sie. Schlafspindel n. d ie dann im Sc hl af mit 
Wellen im unteren ß-Frequcnzbereich auftreten, haben mit an
dersartigen Entstehungsmechanismen einen anderen Stellenwert. 

Deutli che und konstante Seitendifferenzen in der Ausp rägung 
der ß-Wellen bzw. ß-Spindeln gelten als Hinweis auf eine lokali
sierte ko rtikale Schädigung, wobe i allerdings Tumore n sowohl 
ei ne abnorme Akzentuierung als auch eine Unterdrückung der ß
Tätigkeit bedingen können. Eindrucksvoll und in vielen Fällen so
gar richtungweisend können ß -Wellen fokal stark akzentui ert im 
Bereich von Kalottendefek ten auftreten (s. Abschn.9.2). Ansons
ten haben sich trotz umfangreicher Literatur Beziehu ngen zwi-

1 . 150llV 

Abb.4.7. u-EEG mit frontoprä
zentraler, spindeIfö rmig akzentu
ierter ß-Tätigkeit als Form der 
lokalen Grundaktivität der vorde
ren Hirnregion. Die Einnahme 
von Medikamenten wurde glaub
haft verneint. Kli nisch: 40-jährige 
Patient in, Zustand nach Schleu
dertrauma der tl WS 1 Jahr zuvor 
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Abb.4.8. Frontopräzcll lrale 
ß-Tätigkeit als hirnlokale Grund
akt ivität. Gleicher Fall wie in 
AbbA.7 Qucllenableitung. Vor
ilbergehend starke frontale 
Akzentuierung ei ner frequenten 
ß· Aktivität um 30/5 bei Vigilanz· 
abnahme (erkennbar an dem Ab
bruch des a-Gru ndrhythmus) 
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schen dem Ausmaß von ß-Akt ivitäten im EEG und bestimmten 
neurologischen Erkrank ungen ni cht sichern lassen (übersicht bei 
Kuhlo 1976). Dies gilt auch für die Fälle mit diffus einstreuender 
ß -Aktivität. Die Zusammenhänge mit psychia trischen Erkrankun
gen werden seh r kont rove rs diskutiert. 

4.3.2 Diffuse p-Komponente des normalen (a-IEEG 

Mit zu nchmendem Altcr treten ß-Wellcn in ei nem a -EEG schiit
zungsweise bei LI) aller Menschen mehr oder weniger diffus einge
streut au f. i n der Regel ebenfalls mit ei ner Betonung in der Prä
zentral region. Diese ß-Aktivität ist eine akzessorische Komponen
te des jeweiligen Q-EEG. Sie soll bei Frauen deutlicher auft reten 
als bei Männern (Vogel u. Götze 1962). 

Die Ampl itude dieser {I-Wellen bleibt in de r Regel deutli ch un
ter 20 ~IV. Höhere ß-Wellen diffuser Verteil ung legen zunächst ei
nen Medikamenteneffekt nahe. Die Freq uenz der akzesso rischen 
diffusen ß-Komponente ist seh r variabel und läss t sich schwer 
festlegen . da die ß -Wellen meist unregelmäßig eingestreut regis
tri ert werden. Soweit auszählbar. liegt die Frequenz vo rwiegend 
bei 18-20/s. 

Bei dem zugrunde liegenden a-EEG handelt es sich häu fig um ' 
einen gering ausgeprägten a -Grundrhythmus mit unregelmäßigen 
a-Wellen ebenfaUs niedrige r Amplitude. Sind niedri ge a - und ß-



4.3.3 ß -Aktivität als Grundrhythmus (ß- EEG ) 

Wellen gleichermaßen vertreten, ergeben sich schwer einzuord
nende Mischbilder (s. Abschn.4.7). 

Sinnesreize haben auf die diffuse ß-Kom ponente keinen oder 
nur ei nen geringen Effekt. Ist der eigentl iche a-Grundrhythmus 
deutlicher ausgeprägt, so erkennt man bei Augenäffnung eine 
Blockierung der a -Aktivität, während die ß-Wellen weitgehend 
unbeeinflusst bleiben. Tritt die a -Tä tigkeit nur noch im Off-Effekt 
nach Lidschluss kurzzeitig auf, dann ist dieser flüchtige Effekt der 
Hinweis darauf. dass man es trotz diffuser ß- Komponenle letztlich 
mit einem (minimal ausgeprägten ) a -EEG als Norm typ zu tun 
hat. 

4.3.3 ß-Aktivität als Grundrhythmus (ß-EEG) 

Mit okzipit aler Betonung und mit anderen. einem (t-EEG gleich
wertigen Me rkm alen kann eine Aktivität im ß-Bereich auch eine 
besonde re Form des normalen Grund rhythmus darstellen. Bei re
lativ regelmäßigem Potentialablauf liegt in diesen Fällen die Fre
quenz im un teren ß-Spektrum vorwiegend bei 14-18/s. Wie der 
a-Grundrhyth mus. so reagiert auch diese ß-Tätigkeit auf visuelle 
Reize (prompte Blockierung bei Augenäffnung. Abb.4.9). In der 

Fpl~ 

P-Aktivitäten, 
die als Grundrhythntus 
auftreten, haben 
den gleichenSteIlenwert 
wie die WeUen des u -EEG 

135 

F7 -~~-~'"'Y''''''1 .__--J "'--~r",....-4.-v--'--~-~-

F8 ~'~-~'-"W'v-~~V"1,~----~-

T3------------------v---------~{~~~~---------------------
T4 ~-~-~""'--~~v__....,~b;:;::(.~~---~~---

cz .... ·.. ~~_, _ _________________ .• _'_,_, ___ ~ __ ~,-.-~. 

Abb.4.9. ß-Aktivität als Grundrhythmus (ß- EEG). Die 
ohipital betonte ß-Tätigkeit um 16/s wird auch durch 
Augenöffnung prompt blockiert. Klinisch: 39-jährige 

15 IsolIV 

Patientin, Verdacht auf Encephalomyelitis disseminata. 
Keine für das EEG relevanten Pharmaka 
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Mehrzahl der Fälle sind die ß-Wellen d ieses Typs nied rig (unter 
20 pV). Vereinzelt finden sich im untcren ß -Frequenzbereich 
Grundrhythmusformen, in denen ß -Wellen zei tweise zu Wellen 
der halbe n Frequenz (ähnlich a-Wellen) "verschmelzen". Diese 
Formen werden deswegen häufig auch als "schnelle a-Varianten" 
bezeichnet (5. Abschn.4.4 ). 

4.3.4 Zum Begriff ,,{J-EEG" 

Im Interesse der Eindeut igkeit der Begriffe, die wir in de r EEG
Nomenklatur anstreben, sollte die Bezeichnung ,,ß-EEG" in Ana
logie zum "a -EEG" nur für jene ß -Aktivitäten verwendet werden, 
die einen Grundrhythmustyp repräsentie ren, wie im vorausgegan
genen Abschnitt 4.3.3 da rgestellt. Andere ß-Wellen müssen mit 
kurzen erlä uternden Zusätzen besch rieben werden, wie beispiels
weise "a -EEG mit diffuser ß-Ko mponen lc", "ß-Aktivität als prä
zent ral akzentuierte Variante" oder "diffuse ß-Akzentuierung als 
Ausdruck eines Medikamenteneffekts". Da der Begri ff ,,ß-EEG" 
unscharf definiert in Geb rauch ist, empfieh lt es sich der Klarheit 
wegen, auch das ß-EEG i. e. S. mit ,,ß-EEG als Gr undrhythmustyp" 
zu bezeichnen. 

4.4 Sogenannte «-Varianten als Grundrhythmustyp 

Unter den EEG, deren okzipital ableitbarer Grundrhythmus au
ße rhalb des a -Bereichs liegt, finden sich relativ seltene Formen, 
die noch eine feste Beziehung zum a -Frequenzband erkennen las
sen. Sie werden deshalb als a -Variante n bezeichnet. Es handelt 
sich eine rsei ts um Grundrhythme n im ß -Spektrum bei 16- 18 
(20)/s (schnelle « -Variante, AbbA.IO), andererseits um okzipitale 
Frequenzen im I?-Bereich um 5-6/s (langsame « -Vari ante, 
Abb.4.11 ). Man erkennt diese Varianten an dem zeitweiligen 
Wechsel mit a-Wellen, wobei die Grundfrequenz der schnellen CL
Variante zu diesen a -Wellen in einem Frequenzverhält nis von 
2: I auftr itt, die der langsamen Variante umgekehrt in einem Ver
hältnis von I :2. Die verschiedenen Kom ponenten stehen zueinan
der in relativ festen Phasenbeziehungen, was sich bei "Überlage
rungen" beide r Frequenzanteile durch besonde re Potential formen 
zu erkennen gibt ("höckerige" Wellen , "Bifurkationen"; s. vergrö
ßerte Ausschnitte in AbbA.IO und 4. 11 ). 

Man nimmt an, dass diesen Varianten Generatoren ähnlich de
nen des normalen a -Grundrhythmus zugrundeliegen, die sich 
nur durch geringe Besonderhe iten in der neuronalen Ve rschaltung 
auszeichnen. Dementsprechend zeigen die a -Varianten hi ns icht
lich Topographie, Reaktivität und Abhängigkeit vom Vigilanzpe
gel alle Eigenschaften des regulären a -Gru ndrhy thmus, wie in 
Abschn.4.2 dargestellt. In großen Statistiken finden sich diese 0 -

Varia nten in der No rmalbevölkeru ng mit einer Häufigkeit von 
0,1 - 0,5 % (Vogel 1986). Seide Va ri anten scheinen geneti sch deter
miniert zu sein. 



4.4 Sogenannte a -Varianten als Grundrhythmustyp 
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Abb. 4.10, "Schnelle (1 - Variante", 
Vorherrschend Wellen im ß· Be. 
reich um 18/5, daneben flü cht ig 
auch "subharmonische" 9/s(a)· 
Wellen (s, Ausschnittsvergröße
rung), Am oberen Bildrand nor· 
male IO/s(a)·Welien zum Ver
gleich. a und b Kurvenausschnitte 
aus fortlaufender Registrierung. 
Weitere Erläuterungen s. Text 
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Abb. 4.11 . .. Langsame a · Variante", Interferenz von 61 
s(t'J)- Welien mit Wellen der doppelten Frequenz (ent. 
sprechend 12/s·a -Wellen). Die Komponente mi t dop-

pelter Frequenz führt häufig zu charakteristischen Ein· 
kerbungen der langsamen Potentiale (5. Ausschnitts· 
vergrößerung), Weitere Erläuterungen s. Text 
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Abb.4.12. Langsame Grundrhythmusvariante mit ei
ner dom inanten Frequenz um 5/5, im Wechsel mit u
Wellen um 10 (-11) /5. Beide Frequenzkomponenten 
treten auch überlagert auf, sodass die S/s-Wellen zeit
weise mit "Einkerbu ngen~ erscheinen. Aufgnmd dieser 
relativ fes ten Phasen beziehung zum «-Band kann man 
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dieses EEG ,Hlch als "langsame «-Variante" bezeichnen 
(5. Text). Prompte Blockierung beider Grundrhythmus
komponenten bei Augenöffnung. Klinisch: 21 -jährige 
Patient in mit sog. Spannungskopfschmerz. Ein hirnor
ganischer Prozess ließ sich ausschließcn. "Psychologi
sche Probleme" 

Die langsame « -Variante is t leicht zu erkennen, da neben der kennzeich
nenden langsamen Grundkomponente auch die mit doppelter Frequenz ab
laufenden «-Wellen stets zu fi nden sind. Die langsame Variante kann sehr 
ausgeprägt sein (Abb.4.l2). Eine Fehldeutung als abnormer Befund ist 
dann möglich ("pathologische ~. Aktivitä t"). Eine ähnliche Normabwei
chung wird als besondere 4/s-Grundrhythmusvariame weiter unten be
sch rieben. 

In der schnellen « -Variante treten die langsameren "subharmonischen~ 
Wellenanteile (d ie "normalen" « -Wellen) in der Regel nur flüchtig auf. Sind 
sie gar nicht zu erkennen, dann wird man die Kurve zwangsläufig als (l
EEG ei nstufen. Mag es grundlagenphysiologisch von Interesse sein, klinisch 
ist es letztlich ohne Bedeutung. ob ein EEG als schnelle « -Variante oder als 
("langsames") ß-EEG bezeichnet wird. 

4.5 Langsame Varianten des Grundrhythmus 

Bei Kindern sind etwa bis zur Pubertät mit abnehmender Hä ufig
keit {}- und o-Wellen normaler Bestandte il der Grundaktivität al
ler Hirnregionen. Erst nach Stabilisierung des EEG bei Jugendli
chen und im Erwachsenenalter sind diese langsamen Wellen , 
wenn sie im Wachzustand noch deutlich regis triert werden, als 



______________ 4::::.5.1 4/s-Grundrhythm""=s~,,=,~;.=n="=---__________ ---,I39 

abnorm einzust ufen. Nur mit einer Häufigkeit von wenigen Fällen 
auf 1000 Normalpersonen können bei Erwachsene n langsame 
Kompo nenten im EEG nachweisba r bleiben, die sich als {I . Wellen 
vorwiegend um 4/s zu einem besond eren Grundrhy thm us entwi
ckel n oder als v-Wellen (ö-Transiente) in einen a-Grundrhythmus 
eingestreut auftreten. 

4.5.1 4/s-Grundrhythmusvariante 

Das EEG wird in jenen Hirnahschnitten, die sonst einen normalen 
a-Grundrhythmus zeigen, durch eine langsame Grundaktivität 
von vorwiegend 4/s geprägt (Abb. 4.1 3), mit einer St reuungsb reite 
von 3-5/s. Die langsamen Wellen können im Wechsel mit o· Wel
len auft reten . Dabei s tehen sie, im Gegensatz zu r oben besch riebe
nen langsamen a -Va ri ante, zu den a -Wellen in keiner fes len Pha
sen bez iehung. Der la ngsamen 4/s-Va ri ante müssen besondere Ge
neratormechanis men zugrundeliegen, die offensich tl ich auch ge
neti sch determiniert si nd (Untersuchunge n vor allem von Vogel 
und Kuhlo). Insoweit kann man diese Variante auch als echte Ab
normität ansehen. 

Anso nsten zeigt die 4/s-Komponente alle Eigenschaften, d ie in 
Abschn.4.2 für den no rmalen a -Gru ndrhythmus beschriebe n 
wurden: Lokalisation vo rwi egend okzipi tal b is parietal und im Be
reich de r h interen Tempo ral region, häufige rechtshirnige Beto
nung, p rompte Blocki erung bei Augenöffn ung, Akzentuierung un
ter Hypervenl ilation, Abb ruch der Tät igkeit bei Vigilanzminde
rung, nach haltige Unterdrückung bei FotostimuJation. Vo r allem 
die Lichtreizreaktion ist fü r die Abgrenzung gegen andere, abnor
me Verlangsamu ngen des EEG ei n wicht iges Krit erium. Die 4/s 
Wellen werden unter Fotostimulation sogar prompter und nach
haltiger blockiert als d ie a- Wellen. 

In den Untersuchungen von Gastau t (Aird u. Gastaut 1959), 
Kuhlo (1967), Neundörfe r (1970) und Heintel (1975) finden sich 
zur Hä ufigkei t de r 4fs-Va ri an te Angaben von 1,6 %0 bis 7,5%0. Da
mit muss man im merhin fast bei jedem 100. Patien ten mit dieser 
Variante rech nen, was auch unserer Erfahrung entsp rich t. 

Der Grundrhythmusvariante liegt keine klinisch bedeutsame Funktionsano
malie zugrunde. Bei den Merkmalsträgern werden lediglich gehäuft psychi
sche Auffalligkeiten beschrieben (abnorme oder neurotische Persönlich
keitsstrukturen, Hei ntel 1975). Möglicherweise ist auf dieser Basis bei Pati
enten mit einer 4/s-Variante der Kopfschmerz der häufigste ü berweisungs
grund fO r die EEG-Untersuchung. 

Die Abgrenzung gegenüber pathologischen Verlangsamungen is t 
nicht immer einfach. Auf eine Variante sollte man sich im Zweife l 
erst nach langfristigen Verlaufskont rollen fes tlegen bzw. auf die 
Notwend igkeit wei tere r Ko ntrollen verwe isen . Soweit aus reichende 
Längsschnittuntersuchungen vo rliege n, sche int die 4fs-G rund
rhythmusva riante ab dem 2. Lebensjahrzehnt jeweils ein kons tan
tes ind ividuelles Merkmal zu bleiben (Heintel 1975). 

Auf eine 
4fs-Grundrhythmusvariante 
sollte man sich erst nach 
Verlaufskontrollen feslIegen 

, 
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Abb. 4. 1 3. 4/s-Grundrhythrnus
variante. Die 4/s an- Wellen wer
den dJrch Augenöffnung prompt 
blockiert (a) und im Off-Effekt 
nach Lidschluss typischerweise 
kurzzeitig durch u-Wellen abge
löst. Vollständige und anhaltende 
Unterdrückung der langsamen 
Grundaktivität vor allem auch 
unter Fotostimulation (b). Stan 
dessen Ireten teilweise noch (1 -

Wellen auf, z. T. führt die Fotosli
mulation (FS) auch zu deutl ichen 
Ankopplungen. Klinisch: 27-jäh
rige Patienten mit Kopfschmerz
attacken und Erbrechen, Auffas
sung als Migränereaktionen. 
Neurologisch und CCT unauff.Ulig 

Augen geolfnet 

• 
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Problematisch sind die Fälle, in denen die Träger eine r solchen 
Va riante echte pathologische EEG- Veränderungen erleiden. Die 
Grundr hythm usvariante kann sich bei Hi rnerkrankunge n überra
schend .. resistent" zeigen. Eine sichere Unterscheidung zwischen 
den langsamen Wellen der Variante und prozessbedingten Ver
langsamungen ist dann zumindes t anfa ngs kaum möglich. 

4.5.2 ~-Transiente im a-Grundrhythmus 

o- Wellen waren vor allem bei Kindern im EEG der hinteren Hirn
region lange Zei l Gegenstand int ensiver Diskussionen (5. Kellaway 
1984). Denn einersei ts sind ()- Potentiale im okzipitalen EEG bei 
10-20% aller Kinder durchaus normal, anderersei ts stellen sie 
bei zahlreichen ze rebralen Erkrankungen im Kindesalter auch ei~ 
nen besonde ren EEG-Befund dar. 

Nach Ausschluss patholog ische r Ursachen sind auch noch in 
einer Altersgruppe von 18-30 Jahren bei 7-1 0 % b·WeUen im 
EEG der hinteren Hirnregion als harmlose Besonderheit nach· 
weisbar (Kell away 1984) . Die Begrenzung dieses Befundes ganz 
überwiegend auf das jugendliche Alter hat zu der Bezeichnung 
"posterior slow waves of youth" geführt (Aird u. Gasta ut 1959). 
Eine geneti sche Disposition konnte bislang nich t festgestellt wer· 
den. 

Der typische Befund si nd 0· Wellen mit einer Dauer von 300-
500 ms (entsprechend 3-2/s), die einzeln ode r in kurzen Seri en 
in einem zumeist gut ausgeprägten a ·G rundrhythmus einstreuen 
(Abb.4.14). Sie treten jedoch nie for tlaufend in Form eines echten 

Abb.4.14. t) . Transiente als Va· 
rianten eines a-Grundrhythmus. 
Klinisch: a 23-jähriger Patient, 
epi leptische Anfalle seit 3 Iahren 
(Grand mal). Neurologisch und 
CCT unauffallig. EEG-Ableitung 
unter Hyperventilation. b 22-;äh
rige Paticntin, Verdacht auf zen
tralvestibuläre Krisen. EEG-Ab
leitung am Ende der Hyperventi
lat ion. Neurologisch unauffdllig 
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Abb.4.1 S. Mutmaßliche ausge
prägte (}-Transienten eines (I . 

Grundrhythmus (a). Grenzfall. 
Offensichtlich auf dem Boden 
dieser Variante unter Hyperventi. 
talion Entwicklung einer abnor
men Reaktion (b). Die FOIOSlima· 
lion (FS) hat keinen Effekt (c). 
Klinisch: 20-jäh rige Patientin mit 
Kopfschmerzen, Zust31ld nach 
Schädel-Hirn-Trauma vor 2 Jah
ren. Neurologisch unauff.ilJig 
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(zusätzlichen) Rhythmus auf, weshalb sie in der Literatur vielfach 
auch als "slow posterior arrhythmic waves" bezeichnet werden 
(Kuhlo 1976). Wir benu tzen, wie Scheuler et al. (1988), die Be
zeichnung juvenile .. ~ -Transiente" (des a -Grundrhythmus) . 

Die Bindung an den a-Grundrhythmus ist obligat. Die Ci -Poten
tiale übers teigen selten das Amplitudenniveau des a -Rhy thmus, 
können allerdings bei deutlicher a -Tä tigkei t auch Amplit uden bis 
ISO ~IVerreichen. Häufig werden sie durch eine besonders beton
te, z. T. schärfer akzentuierte a -Welle ei ngeleitet (Abb. 4.14 a), so
dass sie Sharp-slow-wave-Komptexen ähnlich werden können, 
oh ne deren Stellenwert zu besi tzen (s. jedoch weiter unten). Wie 
der a -Grundrhythmus sind sie häufig recht shirnig betont und 
werden durch Augenöffnung stets blockiert, aber durch Fotosti
mulation nicht immer unterdrückt. Unter Hype rventitation wer
den die o-Abläufe verdeutlicht, mitunter trete n sie überhaupt 
erst unte r der Mehratmu ng auf. Auch Vigilanzminderungen kön
nen sie kurzzeitig akze ntu ie ren. 

Die O-Transienten sind eine Variante ohne klinische Bedeutung. 
Ledigl ich in Fällen, in denen sie auch noch jenseits des 30. Lebens
jahrs deutUch auftreten, sollen psychiat rische Auffalligkei ten zu 
beobachten sein. Vermu tete Korrelationen mit echten zerebralen 
Fu nkt ionsstörungen oder mit vo raufgegangenen (z. B. geburts
traumatischen) Hirnschäden ließen sich nicht sichern. 

in Einzelfallen gibt es allerdings Hinweise da rauf, dass den 
eingeschalteten <'>-Abläufe n eine minimale neuronale Dysfunktion 
im Sinne einer momentan gesteigerten Erregbarkeit zugru nde
liegt. auf deren Basis sich unter Hyperven tilation EEG-Störungen 
provozieren lassen (s. den Grenzfall in Abb. 4.15). Wir beobachte-
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ten auch einzelne FiilJ e, in denen bei bes tehende r epi lept ischer Er
regba rkeitss teigerung 0-Transienten mit vorgeschalteter steile rer 
u-WeIJe in SW-Abläufe übergehen ko nnten (s. Abschn.7.5.3. 
Abb. 7.38). 

4.6 Niederspannungs-EEG als Normtyp 

Nach einer Defin ition der IFSECN (1966. 1974; heute IFCN) wi rd 
ein EEG als Niederspannungs-E EG ("low voltage record") bezeich
net, wenn d ie Akt ivi täten in der Ruheable itu ng zwischen zwei be
liebigen Punkten der Kopfobe rfl äche Am plit ude n von 20 I' V nicht 
übe rschrei ten. Diese Bedingung gilt vo r allem auch fü r Referenz
ablei tungen mi t weitem Abstand zu r Bezugselektrode (z. B. Pz, 
Cz oder Fz gegen die Ohrbezugselektrode). Die De fi ni tion is t will
kü rl ich. Von vielen (auch von uns) wi rd d ie Amplit ude ngrenze et
was kritischer bei 10 ~I V fes tgelegt. 

Das en tscheidende Kriteri um ist das Fehlen von CL-Well en (bzw. 
irgendeines Grundrhythmus) in den okzipit alen Ab leitungen. Le
diglich im Off-Effekt nach Lidschluss können fl üchtig noch ange
deutet u-Wellen auft reten. Auch unter Hyperven tilation sind mi
nimal ausgepräg te a- Aktivi täten mit de r Zuordnung zum Niede r
spann ungslyp verei nbar. 

Erhöh t man die Verstärkung, so stellt sich eine unregelmäß ige 
Hirnrinden tät igkeit mi t Frequenzante ilen im ß-, a- und ,?-Be reich 
dar (Abb.4.16; s. au ch die Abg renzun g des Nieder- Volta ge-Typs in 
Tabelle 4.1). Zeigen sich noch nied rige a-Potentiale, so treten sie 
nicht mehr in zusammenhängender Folge auf. Vielfach werde n 
auch sehr flache (>-Wellen deutlich. Diese sind allerd ings bei er
höhter Ve rstä rkung von den langsa men PotentialschwanklIngen 
du rch lns tabilitäte n der Elek trodenpo tentiale nicht mehr siche r 
abzugrenzen (Abb.4. 16b). 

Die Defi nition des Niederspannu ngs- EEG bezieht sich auf das 
Ruhe- EEG im Wachzustand . Außer unter Hypervent ila tion kön
nen auch im Zusammenhang mit den Ankopplungseffekten bei 
Fotosti mulation durchaus deutl ichere Potentialschwankungen 
au ftreten. Eindrucksvoll ist oft die Diskrepanz zum Schlaf, in 
dem Schlafspindeln, K-Kom plexe und die O-Wellen des ti eferen 
Schlafes gut ausgep rägt registriert werden können (Abb. 4. 17). 
Niedermeyer (1999) unterscheidet anhand de r versch iedenen Er
sche inungs formen in Ruhe, unter Hyperventi lation und im 
NREM-Sch laf vier untersch iedliche Ka tego rien des "low voltage 
EEG". 

Die Abgrenzung gegenüber spannungsarmen Kurven, die lediglich durch 
mangelhafte Entspannung verursacht werden und gegenüber Abßachungen 
durch Vigilanzminderung ist in der Regel kein Problem, wenn man die Re
aktionen beispielsweise im Off-Effekt nach Lidschluss oder nach WeckreizeIl 
beachtet. 

Die Angaben über die Häufigkeit des Nieders panolln gs-EEG di f
ferieren, offensich tl ich bedingt durch die Unschärfen in der Defi-
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Abb.4.16. Niederspannungs
EEG bei normaler (al und erhöh
ter Verstärkung (b) (vg!. die Am
plit udeneichungen), Bei erhöhter 
Verstärkung kommen lediglich 
niedrige, unregelmäßige Wellen 
im ß-, Cl- und tl-Bereich zur Dar
stellung sowie träge Potentiale im 
o-Bereich, die von Elektrodenin
stabili täten nicht mehr sicher zu 
unterscheiden sind. Klinisch: 55-
jähriger Patient, diffuses Be
schwt'rdcbild, neurologisch un
auffallig 

4 Die Grundaktivität des normalen EEG 

Augen gebf/nel 
a 

'p 1- F3 -"-,r~-"""\ r'h---, 
'p2 - F4 -"""\r~...,..., 

F3-C3 ~---J--"'---If'------v----, 

F4-C4 ----v~·-,V,---'V'--'\/------

C3- P3-----------------

C4-P4 ----------------~ ___________ __ 

P3-01-------------------------------
P4-02 -----______ --, ___________ _ 

, . 50llV 

b 
Fp I - F3 

Fp2-F4 

F3-C3 

F4 -C4 

C3-P3 --------------------~ ~ -
C4 - P4 

P3- 01 

P4-02 
1 8 1 50~V 

mllon. Sie reichen von 3.6% (unt er 7048 Patienten bei Nieder
meyer 1963) bis 7% (Vogel u. Götze 1959, 1707 Fälle). In Tabel
le 4.1 (Kubicki u. HöUer 1980) sind 9% als Nieder-Voltage-Typ 
abgegrenzt. 

Als No rmalbefund schält sich das Nieders pannungs-EEG ab 
dem 13. Lebensjahr allmählich heraus, erwa ab dem 20. Lebensjahr 
schei nt sich bei den Trägern dieses Merkmals der Nieders pan
nungstyp vollständ ig zu man ifestie ren. Nac h de n Studien von Vo
gel u. Götze (1959) lässt sich zumindest in der Mehrzahl der Fälle 
ein einfacher autosornal-domi nanter Erbga ng nachweisen (s. auch 
Vogel 1962 a). 

Die neurophysiologischen Grundlagen für die Entwicklung des Niederspan
nungstyps sind nicht bekannt. Neben der Entwicklung besonderer Formen 
neuronaler kortikaler Verschaltungen sind auch entsprechende Besonderhei
ten der thalamokortikalen Verknüpfungen denkbar, die bei Augenschluss die 
Vigilanzerhaltung garantieren, ohne dass sich ein regulärer a- Rhythmus 
ausbildet (vgJ. auch Abschn.1.6.1). Dagegen werden im Schlaf neuronale 
Strukturen maßgebend. deren kortikale Feldpotenliale offenbar wieder der 
vorherrschenden Norm entsprechen (Abb.4.17). 
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Starke Abflachu nge n des EEG sind auch unter verschiedenen pa
thologischen Bedi ngungen möglich. Diese müssen ausgeschlossen 
sein, bevor ei n fl aches EEG als Niederspannungstyp (mit dem 
Stellenwert eines Normtyps) eingestuft wird. Nach Niedermeyer 
(1999) sind es vor allem Pat ienten mit chronischer ve rtebrobasi
lärer Insuffizienz und Menschen mit chronischem Alkoholismus 
(Krauss u. Niedermeyer 1991), die sich durch flache EEG-Kurven 
auszeichnen können, wahrscheinlich nach allmählicher Abnahme 
der Ausprägung e ines zuvor bestehenden u-EEG. Gering ausge
prägte a-G rundrhythmen markieren auch sonst häufig das EEG 
chwnischer Alkoholiker. Auffäll ig oft findet sich ein Niederspan
nungs-EEG bei der Huntington-Krankheit. Natürlich kan n jede 
schwere diffuse Hirnschädigung zu ei ner generellen Abflachu ng 
des EEG führe n, vor allem präfinal. Die klinischen Umstände stel
len dann den Sachverhalt klar. Flache EEG können nach schweren 
Schädel- Hirn -Traumen als Residualbefund überdauern. 
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Abb. 4.17. Niederspannungs
EEG. Bei normaler Verstärkung 
nur minimal angedeutete u-Wel 
len vorübergehend nach Lid
schluss (a). Dagegen deutlich 
akzentuierte Potentiale Im 
NREM -Schlaf mit Schlafspin
delaktivität (b) und K-Komple
xen (c). Kllnlsch: gesunder Pro
band, 35 Jahre 

Im Einzelfall können 
pathologisch bedingte flache 
EEG oft nur mit Hilfe aller 
klinischen Informationen 
gegen ein Niederspannungs
EEG (als Normtyp) 
abgegrenzt werden 
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4.7 Mischformen 

In der täglichen Rou tine lassen sich manche EEG ni cht eindeut ig 
ei nem der in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten 
Grundrh ythmustype n zuordnen. Am häufigsten führt eine man
gelhafte Entspannung des Patient en zu einem Kurvenbild mit 
niedrige r, meist sehr regellos erscheinender Aktivität im a - und 
ß-Spektrum, ähnl ich dem "desy nchronisierten" EEG. wie es bei 
geöffn eten Augen zu registrieren ist. Kann man sich ni cht fest le
gen, so solhe man rei n deskriptiv die Bezeichnung "EEG im u-ß
Bereich" wähle n, ggf. mit dem Zusat z "mögli che rweise al s Aus
druck mangelhafter Entspannung". Vi elfach wi rd die Ableitung 
dann auch durch Muskela rtefakte belastet. De r Zustand schlec ht er 
Entspannung ("Erwa rt ungsa ngst", "psychogen e Alphareduktion", 
Scherzer 1966) offenbart sich meis tens durch fl üchtige und da nn 
passager sogar auffall end deu tli che a -Akzentuieru ngen zumindest 
im Off- Effekt nach Lidschluss oder mit eine r deutlichen a -Aus
prägung erst unter Hyperventilation. Die Mehratffiung hat einen 
entspa nnenden Effekt. Eine erfahrene EEG-Assistentin zieht in 
solchen Fällen die Hyperven tilation im Untersuchungsablauf vor . 
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Abb. 4.18. Freq uenzlabiles EEG möglicherweise als 
Grundrhythmustyp. Parietookzipi tal betonte «-ß
Mischaktivi tät, vorwiegend « -Wellen um 10- I I/s. 
Deutliche Ankopplungen bei Fotosti mulation (b) i.S. 
eines .. pholic d riving" (vgl. Abschn .6.2.I) vor allem 
bei ei ner Lichtreizfrequenz um IO/s. Klinisch: 27-jähri-
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ge Patient in, Verdacht auf EncephalolTI}'elitis dissem i· 
nata, aber auch Kopfschmerzanamnese! Angeblich kei· 
ne zentral wirksamen Pharmaka. [n der abgebildeten 
Form könnte das EEG aber durchaus auch Ausdruck ei' 
nes Medikamenteneffekts sein 



4.8.1 ~I - Rhythmus der Zentral region 

In vergleichsweise wenigen Fällen ist eine a-ß-Mischaktivität 
auch als Grundrhythmustyp anzu treffen. Lässt sich durch wieder
holtes Auszählen eine eindeutig dominante Frequenz nicht festle
gen, so liegt ein frequenzlabiles EEG vo r (Abb.4.18) . In de r Regel 
dominieren die ((-A nteile. Cl- und auch ß-Wellen treten mit mittle
ren Amplituden bis 50 ~l V auf (im Gegensatz zu den stets span
nungsarmen a-ß-Mischtypen infolge mangelhafter Entspannung). 

Viel häufiger ist die Frequenzlabilität allerdings Ausdruck ei ner 
leichten allgemeinen Funktionss törung in erster Linie bei vaskulä 
ren Enzephalopalhien (Abschn. 14.1.I) oder Hinweis auf einen 
Medikamenteneffekt (Absehn. 15. 1). Entschließt man sich, eine 
frequenzlabile Grundaktivität als Grundrhythmusform einzustu
fen, so sollte man der Bezeichnung "frequenzlabiles EEG" den Zu
satz "als Normtyp" anfügen. 

4.8 Hirnregionale Besonderheiten des normalen EEG 

Genaugenommen ist der a-Grundrhythmus die "h irnloka le Be
sonderhei t" des gesamten sensorischen Teil s des Großhirns. Die 
Bindung dieser Grundaklivität an di e Vigilanzkontrolle des ge
samten Hirns, die dann auch das gesamte EEG vordergründig prä 
gen kan n, ist der Grund. diese EEG-Tätigkeit als Grundrhythmus 
zu definie ren (vgl. Abschn .4.1). Daneben gib t es noch weitere, 
vergleichsweise weniger deutli che Formen hirnlokal begrenzter 
Grundaktivitäten, die nachfolgend beschrieben werden. Sie gelten 
jewei ls nur für das EEG im Wachzustand. ß-Wel1en und ß-G rup
pen de r fron topräzentra len Hirnregion wurden bereits in 
Abschn.4.3.1 dargestellt. Bei stärkerer Vigilanzabnahme und im 
Sch laf treten andere hirnlokale Beso nderheiten in den Vorder
grund (z. B. POSTS, Vertexzacken, Schlafspindeln). Sie we rden in 
Kap.5 abgehandelt. 

4.8.' ~, - Rhythmus der Zentralregion 

Die ~1(Mu- ode r My)-Aktivität ist - nach der okzipitalen a-Grund
tätigkeit - die deutlichste und häufigste Form besonderer hirn lo
knler Aktivität. Der griechische Buchsta be ~l steht für .. molorisch" 
(statt "m" wurde .. ~l" gewäh lt, gemäß der Tradition, EEG-Wellenty
pen mit griechischen Buchstaben zu bezeichnen). Damit wird die 
Beziehung dieser Akt ivi tät zu den Hi rnrindenbereichen mit moto
riSl.:her Funkt ion zum Ausdruck geb racht. 

~l - WeUen treten ganz überwiegend in der Präzentralregion auf, 
geringer ausgeprägt auch postzentral, entsprechend der ge mischt 
sensomotorischen Funktion dieser Areale entlang der Zent ral fur
che. Im 10- 20-System werden sie am besten von den Ableitepunk
ten C3 bzw. C4 (und auch Cz) erfa sst, aufgrund besonderer lokaler 
Phasenbeziehu ngcn in den engen bi polaren Ableitungen besser 
als in Referen zablei tungen (Kuhlmann 1978). 

Dic Frequenz der ~l - WeLlen liegt im a -Bereich. mit einer Do
minanz bei 10- 11 /s und einer St reuung der ind ividuell auftre-

Das "frequenzlabile EEG" 
ist selt en eindeutig 
als Normtyp fes tzu legen 
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Abb.4.19. ~1 -AktiYität der Prä
zentralregion (F3·C3, F4-C4). Sie 
ist die lokale Grundaktivität der 
Hirnregionen mit motorischer 
Funktion. Blockierung durch 
Faustschluss (mit pfeileIl mar
kiert ), dagegen bleibt der okzi pi
tale a -Grundrhythmus unvernn
dert. Bei Augenöffnung wird die 
CL·Tät igkeit blockiert , während 
die fl· Aktiviläl unhuinflusst 
bleibt 

lenden Frequenz.en zwischen 8 und 12/s ähnlich der Häufig
keitsverteilung des a-Grundrhythmus. Die ~t - Wellen sind des
halb den a -Welle n der angrenzenden parietookzipi talen Hirnre
gion sehr ähnlich. haben jedoch in de r Regel eine von dem Q. 

Grundrhythmus leicht abweichende (meistens um I/s höhere) 
Frequenz. 

Außer der 

.. Begrenzung auf die (prä· )zentrale Region beider Hemisphären 
si nd noch fo lgende Merkmale maßgebend: 

.. ~1·Welien haben in der Regel eine mehr oder wenige r deutliche 
"arkadenähnliche" Potentialform (Abb.4.19). Allerdings kön
nen auch d ie okzipitalen 0-Wellen in bipolaren Ableitungen 
bei entsprechenden Phasen beziehungen ähnlich konfiguriert 
registriert werden . 

.. Die ze ntrale ~I - Aktivität zeigt in ihrer Auftretensweise eine vom 
jeweiligen a-Grundrhythmus meistens deutlich abwe ichende 
Dynamik (Abb.4.20). Häufig erscheint sie einseitig oder li nksl 
rechts alternierend. Bei bilateralem Auftreten sind die einzelnen 
~l-Wellen li nks/ rechts zeitl ich n icht ko rreliert (keine bilaterale 
Kohärenz; im Gegensatz zum a -Grundrhythmlls; Storm van 
Leeuwen el al. 1978). 

.. Bei VigiIan:r.ab nahme verschwindet die ~l - Aktivität sofo rt. 

.. Bei visuell en Reizen (Augenöffnung) ble ibt d ie ~I -Ak livi l äl un
beeinflusst (Abb. 4.19). Das Betrachten von bestimmten Bildern 
kann I, -Wellen sogar ve rstärken (Koshino u. Niedermeyer 
1975), ebe nso die übl iche Fotos timulation. 

.. Dagegen wird die [.I-Aktivität durch Aktivier ungen der motori
schen Hir nregion prompt unterdr ückt. 

r-~~--r--r-~,---r--~---- ---,_-~--,-,-,-- ~-~-:,o--=.- - - - - ----... v v v .... r " ... v .... \.. V" 
,_ •. .I< '''~ r' 
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FP2-F4~~--------------~----, 
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C3-P3 ------
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Die Unterdrückung der ~t- Akt ivität wird am bes ten durch Faust
schluss geprüft (Abb.4.19). Diese Reaktion Iri tt stets bilateral auf, 
am deutlichsten jedoch durch Bewegun g au f der jeweils kontrala
teralen Körperseite. Es genügt schon , dass sich der Unters uchte 
die Bewegung (z. B. das Schließen der Faust) geistig vorstellt 
(Blockade durch Intention ei ner Bewegung). 

Der isolierte Einfluss von Tests dieser Art auf di!' Il-Rhythmen wi rd aller
dings nur deutlich, wenn die Prozedur mit ei nem kooperationsflihigen Pati
enten vorher genau abgesprochen (ggf. zu nächst geübt) wird. Ansonsten 
fUh rt der Befehl. die Faust zu schließen. über eine momentane allgemeine 
Anspannung des Patienten zu einer Unterdrückung auch des a -Grundrhyth
mus. 

Die li-Aktivi tät ist als Ruhegrundaktivität der sensomotorischen Region 
des wachen Hirns aufzufassen. Die neurophysiologischen Grundlagen sind 
noch nicht gen ügend geklärt. Offensichtl ich besteht eine unmittelbare Bezie
hung zu jener Form VOll ß-Tätigkeit der Zent ralregion, die erst bei epikorti. 
kaien Ablei tungen deutlich erfasst werden kann (vgl. Abschn.4.3.1). Auch 
diese ß- Komponente wird bei motorischen Leistungen "blockiert". 

Zur Häufigkeit der ~t-Akti vitä t : Die Äh nli chkeit mit der pa rietal 
angren zenden a -Gnmdaktivität erschwert die Erkennung des ~t 

Rhythmus. Häufig treten u · und ~t -Wellen überlage rt auf. Die in 
älteren Statistiken ge nannten Zahlen zu r Häufigkeit des lA-Rhyth
mus (3-20 %) gründ en sich auf visuelle Kurvenauswertungen. 

ComputergeslÜtzte Untersuchunge n, die auch d ie "vers teck ten" 
~I -Wellen erfassen. zeigen, dass sie, wenn auch nur flüchtig, offen
sichtli ch ge nauso häufig anzutreffen sind wie die okzipit ale (J. - Tä
tigkeit (z. B. Schopenhorsl el al. 1980; Pfur tscheller u. Aranibar 
1978). ~t -WeUen sind bereits bei Kindern nachweisbar. am deut
lichsten bei Jugendlichen, bei Frauen häufige r als bei Mä nnern 
(Eeg-Olofsson 197 1). 

Beziehungen zu besonderen Hirnfun ktionsstörungen ode r 
Hirnerkrankungen haben sich für di e ~l - Aktivität nicht sichern 
lassen. Früher wurde die Eigenschaft des ~l- Rhythmus, auch ei n
seitig aufzutreten, gelegentlich al s Herdbefund missdeutet. Zu 
dem mitunter ähnlichen "Breach-Rhythm us" nach Schädeltrepa
nationen (s. Abschn.9.2) hat die ~t-Aktivitä t nur insofern eine Be
ziehung, als sich dieser ab norme Rhythmus auf der Basis der je
weil igen lokalen kort ikalen Grundaktivität am häufigsten präze n
tral entwickelt. Bezeichnungen wie "posttraumat ischer ~l-wave- Fo

kus" können zu Missverständnissen führen. 

Abb.4.20. Die (prä-)zentrale 11-
Aktivität zeigt in ihrer Auftre
tensweise stets eine andere zei tl i· 
ehe Dynamik als die parietookzi
pita1 ablei tbare o·Grundaktivität. 
In dem Ku rvenausschn itt sind ~I ' 

Wellen größer als 10 II V durch 
unterlegtes Raster markiert 

Die li-Aktivität ist die 
Ruhegrundaktivität 
der motorischen Hirnregion 

~t-Wellen sind häufig. 
visuell aber oft n icht 
eindeutig zu erkennen 

, 
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U-Wcllen haben 
möglicherwei se einen 
besonderen Bezug 
turn limbisehen System 
im frontalen und 
Icmporalen Hirnbereich 

4 Die Grundaktivität des normalen EEG 

4.8.2 " -Wellen im normalen EEG 

Bis zur Stabilisie rung des Grundrhythmus in de r Adoleszenz si nd 
O(Thcta)-Wellen (4-7,5/5) mit abnehmender Häufigkeit ein nor
maler Bestandteil des EEG . Im Kindesalter können O-R hythmen 
um 6- 7/5 frontozentral betont im Zusammenhang mit emotiona
len Belastungen deutlich werden. Beziehungen zwischen emotio 
nal geprägten Situationen und einer ebenfalls vorwiegend front al 
auftretenden r? -Aktivität wurden auch bei Erwachsenen beobach
tet. Eine übersich t über die zumeist ältere Literatur findet sich 
bei Knott (1976). 

Ein beso nderer tl-Rhythmus von 6-7/s kann frontal bei be
stimmten mentalen Leistungen auftreten. Sein Schwerpunkt in 
der frontomedianen Hirn region führte zu der Bezeichnung FmO 
(Ishihara u. Yoshii 1972; Mizuki et al. 1980). Abbildung 4.21 zeigt 
ein Beispiel. 

Generell is t es ein Problem, fü r die tl-Anteile im EEG Norm
grenzen zu definieren. Als Grundrhythmus sind tl-Wellen nur in 
wenigen Fällen zu beobachten. Wir sp rechen dann von Grund
rhythmusvarianten (Abschn .4.5). Flache tl -Wellen zeigen sich 
au ch im Niederspannungs-EEG (Abschn.4.6). Ansonsten finden 
sich im no rmalen EEG des Erwachsenen nur vereinzelt niedrige 
I?-Potentiale oberhalb 5/5, dagegen kei ne zusammenhängenden 
a-Rhythmen. Bei Jugendlichen besteht hinsichtlich einstreuender 
tI-Wellen noch eine frontale Betonung, mit zunehmendem Alter 
sind niedrige tl-Potentiale mehr tem poraJ Bestandteil der lokalen 
Grundaktivität. 

Als normal eingestuft soll ten die tl-Wellen Amplituden VOll 

20I' V nicht übersch reiten. Diese Gren ze is t allerdings immer 
zum allgemeinen Amplit udenniveau des EEG in Bezug zu setzen . 

Im Ruhe·EEG Erwachsener sind passagere Rhythmisierungen 
von ß- Well en immer a uffäl lig. Daraus ergeben sich teilweise be
sondere Potentialmuster, die widersprüchlich beurteilt werden 
(z. B. sog. psychomotorische Varianten , s. Abschn. 5.7). 

Unter HyperventiJati on sind akzentuierte O·Rhythmen bei Kin
dern durchaus häufig, bei Jugendlichen norma lerweise noch mög
lich, bei Erwachsenen (ab dem 20. Lebensjah r) auffillig. Allerdings 
bleibt dann deren Bedeu tung meistens unklar. Temporal können 
rhythmisierte ß · Abläufe Hinweis auf regionale (temporobasale) 
Erregbarkeitssteigerungen sein, frontal si nd akzentuierte tl-Wellen 
mitunter Zeichen einer subkortikalen (insbesondere hypotha lami 
sehen) Störung. 

In Phasen einer Vigila nzmi nderung gehören flache ß-Wcllen zu 
jedem EEG. In der Regel sind sie dann im Zusammenhang mit der 
für Vigilanzschwankungen typischen Aufeinanderfolge von a -Zer
fall und Abflachung leicht zu erkennen. Selten treten bei einem Vi
g ilanzabfall rhythmische ß-Wellen deutlicher akzentuiert in Er
scheinung, wie im Beispiel der Abb.4.22. Dies kann in der Beur
teilung zu Unsicherheiten führen. 
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Abb.4.2 1. Beispiel rur eine frontale hirnlokale {}
Aktivität, die durch mentale Leistungen ausgelöst 
wird (Lösen eines Kreuzworträtsels). Die 6/s-{}-Wel 
len tre\en frontomedian auf (F1.., sog. Fm O, vgl. Text). 
a Ablei lU ng bei dem Versuch, eine Lösung in Gedan
ken zu finden (Augen geschlossen), b beim Ausfüllen 
des Kreuzworträtsels mit offenen Augen (beachte 
auch die A- \Vellen okzipital, s. AbschnA.8.3). c und 
d sind fort laufende Spektralanalysen des Ableite
punktes Fz in Phasen verschiedener geistiger Bean
spruchung, c mit Ausgabe in Form des CSA, d Aus
schnitte desselben Testabschnitts als Ch ronospektro
gramm. Der Anstieg der 6/s-Akt ivität vorzugsweise 
beim Lösen des Rätsels ist in beiden Darstellungen 
deutlich zu sehen. Oie Art der geistigen Beanspru
chung ist unterhalb d vermerkt (zur Methodik dieser 
Frequenzanalysen s. Kap. 17) 
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Abb.4.22. Verlangsamung in 
den ~- Bereich durch Vigilanzab
nahme. Ungewöhnliche. aber 
mögliche Reaktion mit länger an
haltender monomorpher ~·Akti· 
vität (um 5/s). Kein abnormer 
Befund. Prompte a-Rekrutierung 
bei Ansprache des Patienten 
(Pfeil). Klinisch: 43-jäh rige Pali · 
entin mit multiplem Beschwerde
bild (rezidivierende Sensibilitäts· 
störungen verschiedener Körper
regionen ). Neurologisch unauffäl
lig. Keine zentral wirksamen 
Pharmaka 
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4.8.3 ).-Wellen 

),(Lambda)-WeUen sind steil akzentuiert e Potentiale der Okzipi· 
talregion, die bei offenen Augen im Zusammenhang mit sakkadi
sehe n Augenbewegun ge n auftreten. Vo raussetzung ist die auf
merksame Betracht ung ei nfacher Bildmuster, die visuell abgetas
tet werden müssen. }. -Wellen lassen sich stets biJateral, wenn 
auch oft asymmetrisch ablei ten. Unter entsprechenden Testsitua
lionen sollen sie bei 80 % aller Probanden auftreten (Ausführliche 
übersicht bei Chatrian 1976b). 

A-Wellen zeigen sich triphasisch mit einer dominanten oherflä
chenpositiv projizi erten, steilen Komponente. Da sie in bipolaren 
Reihenschaltungen über die Elektroden 01 und 02 von den inver
tierenden Verstiirke reingängen B erfasst werden, treten sie in der 
EEG-Kurve mit einer vorwiegend negativ gerichteten Potential
auslenkung auf (Ahb. 4.23). 

In der EEG-Praxis haben die ).-WelJen geringere Bedeutung, da 
sie nur bei offenen Augen erscheinen und nur bei adäq uaten Mus
terstrukturen im Blickfeld des Patienten. Dann könne n sie aller
dings bei Amplituden gelegentlich übe r 50 ~lV mit epilepti schen 
scharfen Wellen verwechselt werden. 

Die A-Wellen si nd "selbstinduzierte" visuell evozierte Potentiale 
ähnlich den durch Musterreize induzierten VEP (fü r deren Auslö
sung umgekehrt das stimul ierende Muster bewegt wird ). Da A-PO
tentiale als "Einzelantworten" vergleichsweise sehr ausgep rägt 
auftreten, werden zusätzliche Kopplungen mit dem okulomotori
sehen Sys tem vermutet, das die Sakkaden der Augen kontrolliert. 
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Abb.4.23. }.-Wellen in den okzipi talen Ableitungen 
beidersei ts (01, 02 ) nach Öffnen der Augen, offen
sichtlich durch aufmerksames Betrachten verschiede-

ner Gegenstände im Blickfeld der 36-jäh rigen Patientin 
ausgelöst (Erläuterungen s. Text) 

4.9 Genetischer Hintergrund des normalen EEG 

Die Einblicke in den genetischen Hintergrund des no rmalen 
menschlichen EEG gehen im Wesentlichen auf d ie Untersuchun
gen von Vogel zurück. Er bot dafür als neurophysiologisch orien
tierter Humangenetiker die idealen Vo raussetzungen (Vogel 1958, 
1986; Vogel u. Götze 1959). Es ist erstaunlich, in welche m Maße 
das EEG trotz seiner Vielfal t und komplexen Entstehungsmecha
nismen genetisch determiniert erscheint. Verständlicherweise 
gründe n sich die einschJägigen Untersuchungen vor allem auf 
EEG-Studien an ei nei igen Zwillingen oder auf der Ana lyse beson
derer EEG-Merkmale. die sich in Familienuntersuchungen "quan
titativ durch Maß und Zahl ein igermaßen charakterisieren lassen" 
(Vogel u. Götze 1959). Sie haben dann Modellcharakter. 

Gu t untersucht ist die ge netische Basis für das Niederspan
nungs-EEG (Vogel 1962a), für besonders auffallige ß -Spindeln 
der frontalen Hirnregion (Vogel 1962b, 1966b) und für die augen
fällige 4/s-Grundrhythmusvariante (Kuhlo el a1. 1969; Neundärfer 
1970; vgl. Abb.4.24). Bei den meisten der genannten Formen 
wird ei n autosomal-dominan ter Erbgang angenommen. 

Zweifellos ist jedes EEG genetisch geprägt. In der Mehrzahl der 
Fälle bleibt dieser Aspekt led iglich in der großen Gesamtvariabili
tät verbo rge n. Dies gilt in äh nli cher Weise auch für die verschie-

Jedes EEG ist polygenelisch 
determiniert 
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Abb.4.24. Stammbaum mit (un
regelmäßiger) autosomal domi
nanter Vererbung der 4/s-Grund
rhythmusvaria nte. Die Merkm31s
träger s ind durch schwarz ausge
füllte Symbole gekennzeich net; 
Kreis für weiblich, Rechteck für 
männlich. (Nach Neundörfer 
1970; nachuntersucht von Vogel 
1986) 
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denen evozie rten Potentiale. Das klinische Interesse gilt mehr den 
ge netischen Aspekten bei ab norm en EEG-Befun den im Kindesal
ter und den erblichen Belastungen bei best imm ten epileptischen 
Synd romen (5. Kap.7). 

4.10 Zusammenfassung 

Bei eine m wachen Menschen zeigt jede Hirnregion unter den Be
dingungen einer Ruheableitung eine bestimmte Form einer loka
len Grundaktivität. Frontal und temporal ist sie wenig ausgeprägt 
und indiv iduell unt erschiedlic h strukturiert. Das Fron talhirn zeigt 
vorwiegend Komponenten im ß- Bereich. In der Zent ral region 
sind in Bezug auf die motorischen Hirna reale ~I -Welle n als Ruhe
grundaktivität anzusehen, die durch motorische Leistungen 
"b lockiert" wi rd. Geprägt wird das EEG jedoch durch die Grund
aktivität der sensorischen hinteren Hälfte des Hirns, die vorwie
gend durch das visuelle Sys tem beeinflusst wird. Die Art der okzi
pital bis parietal auftretenden Grundaktivi tät bestimmt den EEG
Typ. Diese Grundaktivität bezeichnen wir dann auch als Grund
rhythmus. 

Bei rund 85% aller Menschen liegt die okz ipi tale Grundaktivi 
tät und dami t der Grundrhythm us im a-Berei ch (a-EEG). Dane
ben gibt es okzipitale Grundaktivitäten, also Grundrhythm usfor 
men, mit einer Frequenz außerhalb des a -S pekt ru ms. Oberhalb 
[3/s sprechen wir (der Terminologie der Frequenzeinte ilung ge
treu) von ei nem ß-EEG. Der Bezug dieser frequenten Grundrhyth
musformen zu Generatormechanismen analog denen de r a- Wei
len ble ibt bei den sog. "schnellen a -Varianten" auch erkennbar. 
Dagegen haben die ß-Aktivi täten der vorderen Hirnregion als 
hirn regionale Besonderheit einen anderen Stellenwert. Langsame 
Formen des Grund rhythmus (unterhalb BIs, "langsame a -Varian
ten") si nd vergleichsweise selten. De r Begriff "Theta-EEG" ist 
nicht in Gebrauch. Die 4/s-Grundrhythmusvariante ist möglicher
weise ei ne echte Abnormität, wenngleich oh ne besondere kJini -' 
sehe Bedeutung. [n bis zu 9% de r Fälle werde n BEG dem Nieder
spann ungslyp zugewiesen. 
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Abb.4.25. Synopsis 
Grundrhyth men und 

verschiedener Formen von 
hirnlokaler Grundaktivität in 

einer Darstellung 1:1. Kurze Ausschnitte aus den Ab
bildungen dieses Kapitels (Abb .. Nr. in Klammern) 

Die häufigen Formen von Grund rhythmen und anderer lokaler 
Grundaktivitäten si nd mit ku rzen Ausschnitten aus voraufgega n
genen Abbildu ngen nochmals in Abb.4.25 in einer I: I-Darstel
lung abgebildet. 
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5.1 Vigilanzgrade. Vigilanzschwankungen im EEG 

Der übergang vom Wachzustand in den Schlaf ist keine stetige 
Abnahme irgendeiner Hirnleistung, sondern eine in mehreren 
St ufen auftretende Umorganisation der neuronalen Funktionen 
des Hirns. So ist auch im EEG die Abnahme der Vigilanz und 
der Eintritt des Schlafs nicht nur mit einer Verlangsamung der 
Hirnrindenaktivi tät verbunden, sondern es treten neue, besondere 
Potentialmuster hinzu, die einen neuen, andersartig aktiven Zu
stand des Hirns signalisieren. 

Im Wachzustand sind häufige Schwankungen der Vigilanz die 
Regel. Schon leich te Vigilanzminderungen geben sich im EEG 
durch Abflachungen und Verlangsamungen zu erkennen. Es ge
hört zu den besonderen "übungsaufgaben" eines angehenden 
EEGisten, diese EEG-Verä nderungen von pathologisch bedingten 
Verlangsumungen zu unterscheiden. Wichtiges Unterscheidungs
merkmal ist dabei die besondere Dynamik, die die EEG-Verä nde
rungen bei Vigilanzschwankungen kennzeichnen. 

De r Begriff der "Vigi lanz" wird in der Regel mit dem der 
"Wachhe it" gleichgesetzt und heide Begriffe mit Funktionszustän 
den eines ges unden Hirns. Liegen echte Bewuss tseinss törungen 
vor, so sollten Fluktuationen im EEG, die mit Schwankungen einer 
noch eingeschränkt vorhandenen Ansprechbarkeit auftreten, 
nicht mehr als Vigilanzschwankun gen bezeichnet werden , son
dern als "Schwankungen der Bewusstse inslage". 

5.1 Vigilanzgrade. Vigilanzschwankungen im EEG 

Schon bei der visuellen Auswertung des EEG kann man ohne 
Schwierigkeiten 3 Vigilanzstufen ausmachen: 

... Wachsein (wach, angespannt, aktiv), 

... entspannte Wachheit (wach, ent spannt ) und 

... ve rm inderte Wachheit (wach, müde). 

In ent spannter Wachheit (Augen geschlossen) finden sich in be
stimmten kortikalen Arealen rhy thmische Wellen als Ausdruck ei
ner besonderen neuronalen Ruhelage (s. Abschn. 1.5). Diese Hirn
tätigkei t wird als "Ruhegrundaktivität" bezeichnet. Nach dem Er
scheinungsbild des EEG in diesem Zus tand wird der EEG-Typ 
(der "Grundrhythmus") festge legt (s. Abschn.4.1). Bei rund 85% 
aller Menschen sind a-Wellen überwiegend in der hinteren (sen
sorischen ) Hirnregion der normale Gru ndrhythmus (a-EEG als 
Norm typ). 

Mit Steigerung zur angespannten Wachheit (aktives Wachse in) 
wird di ese Ruhegru ndakt ivität du rch eine niedrige, unregelmäßi 
ge, frequen tere Grundak tivität ("low voltage fast activity", "desyn
chronisiertes" EEG) abgelöst. 

Ebenso führen schon leichte Minderungen der Wachbereil
schaft (Vigilanzminderungen) zu einem Abbruch der zuvor regis
trierten (a-) Ruhegru ndaktiv ität, jetzt jedoch mit Übergang in 
eine unregelmäßige langsamere Grundaktivität (Abb. 5.2). Mitun
ter zeigt sich noch eine flüchtige Obergangsphase mit eine r Ab-
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Abb.5.1 . Schemalische Darstel
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nahme der Frequenz der a -Wellen , bevor die a-Tätigkeit ganz ver
schwindet. 

Solange der Mensch nicht endgül tig einschläft, kö nnen diese 
Vigilanlominderungen bei starker Müdigkei t ständig fluktuierend 
auftreten und das EEG mit gleiche rmaßen fluktuierend einsetzen· 
den Vcrlangsa mungen vordergründig prägen. Es kann dann 
schwie rig werden , den Grund rhythmus des EEG (den EEG·Typ) 
festzulegen, da sich kaum einmal ein hinreichend stabiler Zu· 
stand der entspannten Wachhei t einstellen kann. Proble matisch 
ka nn dann auch die Abgrenzun g gegenübe r path ologisch be
dingten Verlangsam ungen werden. Eine pathologische Verlangsa
mung z.eigt sich mehr oder wenige r kontinuierlich. Dagegen sind 
die EEG-Veränderungen bei Müdigkeit im Regelfall durch eine 
besondere Dynamik gekennzeichnet (Abb. 5. 1). Vigi lanzschwan
kungen zeigen ein allmähliches "Abgleiten" in die Verl angsamung 
und (spontan oder du rch Weckreiz) eine plötzliche Wieder
kehr des jeweiligen Gru ndrhythmus (A rousal , vgl. Absch n.5.4.7). 
Dies ergi bt ei n "sägezahnförmiges" Verlaufsprofil. Es entspricht 
dem sichtbaren Einnicken und Aufschrecken eines müden Zuhö
rers. 

Charakteristisch sind fern er Abstu funge n in der visuellen Re
aktion des EEG. In entspannter Wachheit wird die okzipitale (a-) 
Grundaktivität bei Augenöffnung sofort "blockiert" und durch 
ei ne frequente Aktivit ät im ß- Bereich abgelöst (A bb.5.1 a, s. auch 
Abschn .4.2.7). Erstes Zeichen der Müdigkeit ist die unvollständi
ge oder fehlende "Blockade reaktion" (Abb. 5. 1 b). Sie z.eigt, dass 
der Untersuchte die für diese EEG-Reaktion nötige visuelle Auf
merksamkei t ni cht meh r erreicht. Ist bereits ei ne Vigilanzab nah
me mit Abf1achung des EEG eingetreten, so kann der Proband 
beim Augenöffnen in diesem Zustand eingeschränkter Aufmerk
samkeit "hängen bleiben", d. h. beim Öffnen der Augen zeigt sich 
eine a-Tätigkeit lind keine we itere Frequenzzunahme (Abb. 5.1 c, 
Abb.5.2). Da dieses Verhalten im Gegensatz zu der an sich zu er
wa rtenden Reaktion steht, spricht ma n auch von eine r sog. "para
doxe n a -Aktivierung bei Augenöffn ung". Inhal tli ch ist di eser Be
griff falsch. Das Phänomen zeigt led iglich, dass der Proband 
beim Öffnen de r Augen infolge seiner Müdigkeit auf einem niedri· 
geren Vigilanzniveau verbleibt (vgl. auch Abschn.4.2.7). Diese 
"paradoxe a-A kt iv icrung" ist ei n wi chtiges Ze ichen dafü r, dass 
die zuvor registrierte Verlangsamung der Grundaktivität überwie-
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gend oder ausschließlich durch eine normale Vigilanzabnahme 
bedingt gewesen ist. Leichte pathologische Verlangsamungen des 
EEG können allerdings bei Augenöffnung ähnliche ßeschleun i ~ 
gungen aufweisen. Der erfahrene EEG-Auswerter kann jedoch die
se bei den Möglichkei ten gUI unterscheiden. 

In der üblichen Einteilung der Schlafstadien gehören die EEG
Veränderungen bei den vorstehend erläuter ten Vigilanzschwan
ku ngen bereits zu den Schlafstadien "Wach" und I (vgL 
Abseh n.5.5). In diesen Phasen verminderter Vigilanz können des
halb auch schon weitere "schlafeinleitende" Me rkmale das EEG 
kennzeichnen, wie hypnagoge ß-Gruppen und subvigile ß-Aktivi
tät. Sie werden im Ahschn.5.4 dargestellt. Vertexwellen können 
im Rahmen von Vigi lanzschwankungen auftreten. ohne dass be
reits bleibender Schlaf eingetreten ist. Generell sind bei Müdigkeit 
steile Potentiale oder paroxysmale Potential gruppen häufiger an 
zutreffen. In Phasen der Vigil anzminderung sollte man hinsicht
lich ihrer Einstufung als "abnorm" sehr zurückhaltend sein 
(übe rsicht bei Santamaria u. Chiappa 1987). Anderersei ts treten 
manche epilep tische Erregungssteigerungen gerade hei Vigilanz
minderungen beso nders in Erscheinung (5. Abschn. 7.5.4). 

Häufiges Zeichen der Müdigkeit sind unter den geschlossenen 
Augenlidern träge, pendelnde Augenbewegung in hor izontal er 
Richtung (SEM. "slow eye movements", Abb.5.2; s. auch Abschn. 
5.3.1.2) . Sie können in den frontalen bzw. frontolateralen EEG-Ab
leitungen träge Potentialschwankungen v'erursachen, die oft als 
Elektroden- ode r "Schwitzartefakte" verkannt werden. Mit dem 
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Abb.5.2 . Abflachung und Ver· 
langsamung des EEG bei Vigi · 
lanzmi nderung. Beachte die lang
sa men, pendelnden Augenbewe· 
gungen (SEM, "slow eye move
menu"), die sich im Okulogramm 
(OG) mit einem piezoelektrischen 
Bewegungsfühler gut erfassen 
lassen. Sie führen zu entspre
chend trägen Bulbusartefakten im 
frontalen EEG. Ableitung gegen 
Durchschnittsreferenz. Rechts 
Reaktion bei Augenöffnung mit 
(sog, "paradoxer") «-Aktivie
rung. Weitere Erläuterungen 
hierzu s. Text 

SEM: "slow ere movements« 
langsame, pendelnde, 
horizonta le 
Augenbewegungen bei 
Müdigkeit 
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Elektrookulogramm (EOG) und auc h schon mit einem auf die Au
genlider gekleb ten Bewegungsfühler (s.Abschn . 16.8.1) lässt sich 
die Zuordnung zu den SEM leicht belegen. 

5.1.1 Globale und lokale Vigila nz 

Bei verminderter Wachhei t und im Schlaf haben alle Reize - unge
achtet ihrer Spezifität - zunächst nur den gleichen. als unspezi
fisch bezeichneten. weckenden Effekt (Arousa!), der über dem ge
samten Kortex gleichermaße n sichtbar wird (globale Vigil anz
steuerun g; s. auch Absch n.l.5.S). Die Spezifi tät der Reize wird 
erst im Wachzustand wirksam und führt dann zu umschriebenen 
ko rtikalen Funktionsänderungen. Sie zeigen sich je nach Art des 
Reizes ausschließlich in dem fü r die spezielle Informationsverar
beitung zuständigen Area l. Dies wird auch als lokale Steigerung 
der Vigilanz bezeichnet. Sie lä sst sich elekt rophysiologisch gut 
nachweisen. $0 können bei Menschen mit zentraler It-Aktivität 
und pos teriorem a-Rhythmus beide Felde r getrennt aktiviert wer· 
den. Der Proband kann trotz Öffnen der Augen mit Blockierung 
der et-Grundaktivi tät (visueller Reiz) seinen I.t-Rhythmus weiter
bestehen lassen und umgekehrt durch Bewegungen des Daumens 
oder durch Berührungen (somatosensorische Reize) nur die ~t -Ak
tivität beeinflussen und (bei geschlossenen Augen) seinen parie
tookziptalen a-Rhythmus beibehalten. 

Der Zustand "wach/entspannt" führt also sowohl in visuellen 
als auch in somatosensorischen Hirnarealen zeitgleich zu zwei 
ve rschiedenen Ruherhythmen im a-Wellenbereich. Ein weiteres 
Feld jedoch, der hoch sensible präzentrale ßereich über dem 
supplementär-motorischen Areal, ist auf diesem Vigilanzniveau 
noch keineswegs entspannt. sondern verharrt weiter in einem ho
hen Aktivi tätszus tand. Erst im Zustand "müde", wenn in den bei
den anderen Feldern der a-(bzw. ~t -) Rhythmus bereits zerfallt. 
tritt in dieser Hirnregion mit hochfrontal ausgeprägtem Maxi
mum eine aktivie rte a -Rhythmik auf. Diese wird häufig als "an te
riori siertes a" bezeichnet. Dieser Begriff ist irreführend, wei! er 
sugge riert. das et habe sich von posterior nach anterior "verla
gert". Tatsächlich is t jedoch cin weiteres Areal in einen besonde
ren « -RuherhYlhmus übergegan ge n. 

5.2 Zirkadianer Rhythmus und ultradiane Zyklen 

"Zirkadian" bedeut et über den ganzen Tag vertei lt (la I. circa 
ringsum. dies Tag). Gemeint ist damit der Bezug des stetigen 
Wechsels von Schlafen und Wachen und anderer, sich wiederho
lender Vorgänge auf den 24-h-Tag. Unter "ultradian" versteht 
man zeitlich enger begrenzte. ständig wiederkehrende Vorgänge 
innerh alb des Tag-Nacht -Ablaufs. Die Bezeichnung ist eig~ntlich 
falsch (lat. ultra jenseits. länger als); " infradian" wäre korrekter 
(la I. infra darunter, auch: innerhalb ). 



5.2. 1 Physiologische Grundlagen 

Man kan n - der Wellenmechanik entlehnt - die ch ronobiologi
sehen Abläufe dieses andauernden Wechsels von Wachen und 
Schlafen. wie auch von Nichttraum- und Traumschlaf, als sinus
förmigc Abläufe von Ruhe- und Aktivi tätszyklen betrachten (zir
kadia ne Schlaf-Wach-Zykl ik und ultradiane NREM-REM -ZykJik) . 
Daran knüpfe n sich versch iedene weite re Fachausd rü cke. 

So wird von Schlaf- und Wach-Phasc n bzw. von NREM- und 
REM-Phasen ges prochen (Abschn. 5.5.5). Der Abschnitt . nach 
dem sich bei einer .,Schwingu ng" eine bestimmte Phase wieder
holt, wird als Periode bezeichnet und der Abstand zwischen glei
chen Perioden als Per iodendauer. Die regelmäß ige Wiederholung 
ergibt den (Schlaf-) Rhythmus. 

Als phasisch werden leider auch fluktuierende zerebrale, motorische oder 
autonome Ereignisse beschriebe n, wie unregelmäßige Muskelzucku ngen 
("twitches") im Traumschlaf oder irregulär im Schlafablauf auftret ende 
REM-Einschiebungen, die (als Ereignisse außerhalb der zyklischen Ord
nung) besser episodisch genannt werden soll ten. 

Als Schlafphase wird jener Teil des zirkad ianen Zyklus bezeichnet , 
der vom Schlafbeginn bis zum endgült igen morgendlichen Erwa
chen reicht. Die SchJafphase bezieht begri ffli ch auch eventuelle 
nächtliche Wach zeiten (Wachepisoden) mi t ein. Die Schlafzeit 
wird als Schlafphasendauer (synonym Sc hl afperiodendauer) defi
niert. Analog entspricht die Wachphase dem Wachanteil in de r 
zirkadianen Zyklik. 

5.2.1 Physiologische Grundlagen 

Gesteuert wird der 24-h-Schlaf-Wach -Zyklus durch die Nuclei su 
prachiasmatici, die direkt über dem Chiasma opticum paarig 
dicht nebeneinander an der vorderen unteren Auszipfelung des 3. 
Vent rikels liegen. Sie weisen einen autonomen, auch bei Isolierung 
weiterlaufenden, zirkadianen Rhythmus auf, mi t einer schnelleren 
Entladungsfrequenz am Tag und eine r ver minderten in der Nacht. 
Die Nuclei suprach iasmatici si nd die "endogene Uh r des Gehi rns". 

Die maßgebenden Afferenzen (Zuflüsse) erhalten d iese Kerne \'on der Netz
haut (Moore 1973). Der entscheidende Zeitgeber - d.h. diejenige äußere 
Schwingu ng, die die innere, biologische Schwingung "mitnimmt" und damit 
ihre Dauer bestimmt - ist also das Tageslicht. Andere Afferenzen (aus dem 
Hypothalamus und aus dem Miuelhirn·Raphe-Komplex) scheinen die auto
nome Rhythmik nicht zu beei nfl ussen (lnouye 1981). 

Di rekte Läsionen der Nudei suprachiasmat ici führen zu einer Arrythmie 
der Schlaf-Wach~Folge (Groos 1981). Dagegen bleibt nach einem Verlust 
oder Ausfall der Augen der zirkadiane Rh)'lhmus erhalten; er wird lediglich 
freilaufend (d.h. er wi rd noch geregelt, läuft aber nicht mehr im 24·h-Rhyth
mus des äußeren Schrittmachers ab). lJIind gebo rene Kinder entwickel n fol
gerichtIg eine freilaufende Rhythmik; sie müssen d urch den äußeren "sozialen 
Rhythmus" zu einer geordneten 24-h .Zyklik gebracht werden (Okawa et al. 
1987). Bei normalen Säuglingen entwickelt sich die Rhythmik mit der Mark
scheidenreifung innerhalb der ersten 3-4 Monate (A nders u. Emde 1971). 
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Der zirkadiane 
Wach-Schlaf-Rhythmus wird 
durch die Nuclei 
suprachiasmatici bestimmt 
(vordere Kerngruppe des 
Hypothalamus) 
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SchJafzyklen werden durch 
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sie haben für die Befunde 
im Koma eine besondere 
Bedeutung 

5 Vigilanz und Schlaf 

Die Regelmechanismcn der Nudei suprachiasmalici hahen offenbar ke i
nen Einfluss auf die Gesamtmenge des Schlafs. Auch die Verteilung von 
NREM- und REM-Phasen ist davon unabhängig (5. unten). Ebenso unterliegt 
beispielsweise die zirkad ianc Temperalurzyklik, die zwar eng an die Schlaf
Wach-Zyklik gebunden ist, anderen Slcuerungsmechanismen. Sie kann sich 
unter freilaufenden Bedingungen (sog. Bunkerversuche) von der Schlaf
Wach -Zyklik abkoppeln ( .. innere Desynchronisation"; Wever 1979). 

Als neuronale Steuer ungsze ntren der periodischen NREM/ REM 
oder Schlaf-/Traumschl afaktivitäl wurden Kerne im Überga ngs
bereich zwischen Mittelhirn und Brücke ausgemacht Jouvel 
(1969) beschrieb den se rotonin ergen Nudeus dorsa lis raphc und 
die noradrcllcrgen Lod coerulei als die wicht igs ten Fu nkt ions
zentren in diesem Be reich. 

Ausschahung des Raphekerns ruhrt zu anhaltender Schlaflosigkeit. eine dop· 
pelseit ige Zerstörung der Lod coerulei dagegen zu Hypersomnie ohne 
Traumphasen. Die Raphekerne scheinen den Schlaf zu induzieren. Die Lod 
coerulei bedingen offenba r die moto rische Blockade (Muskelatoniel im 
REM-Schlaf. 

Für die Ausb ildung der REM -ZykJik sind dagegen die durch be· 
sonders weitreichende Axone gekennzeichneten retikulä ren Gi
ganten zellen (Nudeus gigantocel lularis der Brücke) als Führungs. 
neurone anzusehen (Hobson 1988). Sie initiieren 

... über die mesenzephale Formatio reticularis die ko rtikale Akt i· 
vierung, 

... über die okulomotorischen Kerne d ie schnell en Auge nbewe
gungen und 

... über d ie medulläre Formatio reticula ri s (und d ie Lod coerulei) 
die Hemmung der Motorik insbesondere in der REM-Phase. 

Mit diesen Funktionen haben die Gigan tenzellen als ult radiane 
Schri ttmacher Beziehungen zu de n sog. PGO-Wcll en (ponto-geni
kulo-okzipitale Entladu ngen). Diese werden durch Nervenzellakti· 
onspo tentiale ve rursacht, die in der REM-Phase synch ron salven· 
artig in Kernen der Brücke. im Corpus genicu latum lat erale und 
im okzipitalen Kortex auftreten (Hobson 1988). 

Die im Bereich dcr Brücke und des Mittelhirns liegenden Zen· 
tren der Schlafsteuer ung haben fü r die klinischen un d elektroe n· 
zcphalographischen Zeichen des Komas eine maßgebende Be
deutung (s. Abschn. 10.3.4, insbesonde re Abb.IO.3). 

5.3 Schlafpolygra phie 

5.3.1 Obligatorische Parameter 

Um die Zyklik des näch tlichen Schlafes zu erfassen, bedarf es auf 
jeden Fall d reier Paramete r. Dies sind außer dem EEG das Elektro· 
okulog ramm (EOG) und das Elektromyogramm (EMG). 
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5.3 .1 .1 Zur Elektroenzephalographie im Schlaf 

Rechtschaffen u. Kaies (1968) verlangen für die EEG-Regislrierung 
lediglich einen Abgriff von zentral zum (gegenseit igen) Ohr. Mit 
dieser stark eingesch rä nkten Regi strierung wird alle rdings die Er
kennu ng e!lieher Muster (z. B. der K-Komplexe und Verlexwellen) 
erschwert und die Erfassung anderer Muster (z. B. der POSTS; s. 
Abschn.5.4.4) unmöglich gemacht. Um die voll e übe rsicht übe r 
die clcktroenzephalographische Schlaforgan isation zu erha lt en, 
sind Ableit unge n von der frontopolaren bis zur okzip italen Re
gion unverzichl bar. Bei hirngesunden Personen kann man sich 
auf die Mittellinienelektroden besch ränken (Fpz, Fz, Cz, Pz, Oz). 
bei Erwartung von Herdzeichen (z. B. in der Epileptologie) ist der 
volle Elektrodensatz nach dem IO-20-System zu fordern (Kl ebe
elek troden). 

Die Ableitung zum gegensei tigen Ohr ist ein unsi nn iges Relikt 
aus der Anfangszei l der EEG- Forschung. Die Vermischu ng der Ak
tivität beider Hemisphären in Ableitungen zum kontralateralen 
Oh r is t ka tas trophal (s. Abschn. 2.4.4 ). Zu empfehlen si nd Bezugs
able itungen gegcn das jeweils ipsilateraJ e Mastoid (eb I bzw. Cb2). 

Die Verstärkung in den EEG- Kanälen ent spri cht der bei üblichen 
Routineableitungen mit Ausschlägen von 7 mm für 50 ~IV bzw. 
I cm rur 70 ~IV. Weitere Einzelheiten s. HöHer u. Irrgang (1981). 

5.3.1.2 Elektrookulographie (EOG) 

Die Okulographie ist zu r Feststellung der schncllen Augenbewe
gungen ("rapid e)'e movements", REM) im Traul1lschlaf obligato
risch. Dass in verschiedenen Situationen auch langsame Augcnbe
wegu ngc l1 ("slow eye movements", SEM) lind auch Nystagmcn zu 
registrieren sind. ist ein nützlicher Nebeneffekl. 

Die Reg istri erung der Auge nbewegungen kann über getrennte 
Elektroden über und unter ei nem Bulbus sowie vom Epikanthus 
beide rse its erfolgen (s. Absch n. 16.8.1). Da im Schlaf die horizon
talen Augenbewegungen dominieren. genügt zur Erfass ung de r 
vertikale n Komponente auch eine gemeinsame Elektrode übe r 
der Glabella (Höller u. Irrgang 1981 ). 

Die Augenbewegungen lassen sich bei geschlossenen Augen auch mit einem 
BewegungsfUhler erfassen, der auf ein Augenlid geklebt wird (piezoelektri
sche ~nsorcn, vg!. Abschn.16.8.1.2). Ihr Nachteil: Sie regis trieren nur Bewe
gungen an sich, nicht aber deren Richtung. Sie können daher nur ein orien
tierendes Okulogramm (OG) liefern. Zur genauen REMAnalyse sind sie 
nicht geeignet. Ihr Vorteil: Sie bilden die biogenen Potentiale (also das 
EEG) nicht mit ab (Abb.5.7). 

Langsamc Augcnbewegungen (SEM) treten schon im Wachzu
stand während hypnagoger Phasen auf (s. Abschn. 5.5.1) sowie 
bei star ke r Müd igke it (Schlafstadium I). Es sind si nusf6rmige. 
bis über mehrere Sekunden hinweg ablaufende. pendelnde Augen
bewegungen (Abb.5.2 , 5.10). 
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Schn elle Augenbewegungen können unter geschlossenen Au
ge n auch bei Müdigkeit gesehen we rden. Sie verschwinden aber 
gemeinhin sofort mit Einsetzen des Schlafstadiums 1; dann zeigen 
sich nur noch SEM. Im Traumschlaf treten schnelle Augenbewe
gungen (die REM i.e.S.) mit äußerst schnellen, weit ausgreifenden 
Augenbewegungen auf, wie sie willentlich nicht zu produzieren 
sind (Abb.5.15). Die markanteren sind horizontal gerichtet. doch 
sind auch deutliche vertikale Bulbusbewegungen möglich. Verein
zelte (episodische) schnelle Bulbusbewegungen sind auch im 
NREM-Schlaf zu beobachten. Da sie dann aber meistens von der 
la ngsamen EEG-Tätigkeit überdeckt werden (hohe b-Wellen wer
den natürlich auch von den EOG-Ableitungen erfasst). lassen 
sich diese Bulbusbewegungen nur mit piezoelektrischen Bewe
gungsaufnehmern nachweisen (zur Tech nik s. Abschn. 16.8.2.2). 

Bei etl ichen Personen si nd wiederholt auch nystagmusähnJiche Augenbewe
gungen zu regisnieren, teils im Zusammenhang mit REM (i. S. eines End
stellungsnystagmus), teils auch isoliert. Sie stehcn möglicherweise mit den 
PGO-Wellen in Verbindung (s. Ahschn.5.2.J). 

5.3.1.3 Elekt rom yographie (EMG) 

Der nächtli che Muskeltonus wird am besten (sub )mental regis
triert (seillich am oder unter dem Kinn). Die Verstärkung des 
EMG muss individuell ei ngestellt werden (Zeitkons tante O,I5s 
oder weniger, s. Höller u. Irrgang 1981). 

Die tonische MuskelaktIvität ist im NREM-Sch laf hoch lind im 
REM -Schlaf stark reduziert bis praktisch erloschen. Auch im 
NREM -Tiefschl af nimmt sie sukzessive ab. Nach Bewegungs
Arousals, d. h. nach den durch Haltungsänderungen hervorgerufe
nen Schlafabflachungen oder soga r -unterbrechungen, kommt es 
oft wieder zu länger anhaltenden Ampliludensteigerungcn der 
Muskelaktivität. Im REM -Schlaf treten wiederholt kurzzeitige 
(phasische) Muskelaktivitäten auf. 

5_3.2 Fakulta t ive Param eter 

Je nach klinischer Fragestellung ist di e Polygraphie im Schlaf zu 
erweitern du rch die 

~ Elekt rokardiographie (EKG): Diagnostisch wichtig können Rh)' thmussti}. 
rungen des Herzens sein. Daher genügt eine geeignete BrustwandableI
tung. 

~ Respirographie: Die Atmung kann nasal (mit Thermistoren oder auch 
mit piezoelektrischen Sensoren) oder thorakal (mit Dehnungsrnessstrei
fen) abgelei tet werden. Bei tinem Schlaf-Apnoe ·Syndrolll si nd zur Unter
scheidung des primär peripheren und zentralen Ursprungs beide Ableite
techniken erforderlich. 

~ Aktographie: Körperbewegungen können mittels piezoelektrischer Aur.' 
nehmer erfasst werden, die man am Körper des Patienten oder untcr dtr 
BeHmatratze platziert (Höller 1982). Für die Aufzeichnung der Körperbe. 



5.4.1 Hypnagoge {I-Gruppen 

wegungen stehen auch kleine Aktographen zur Verfügung, die wie Arm
banduhren getragen werden können . 

.. Elektrodermatograph ie: Sie erfolgt mit speziellen Geräten über Sensoren, 
die den elektr ischen Hau twiderstand fortlaufend messen. Er ist im 
NREM -Schlaf gesteigert, im REM-Schlaf vermindert. Auch im Rahmen 
von Arousal-Reaktionen treten Hautwiderstandsänderungen auf. 

5.3.3 Ableitetechnik zur Schlafpolygraphie 

Zur Ableitung bioelekt rischer Parameter werden Napfe lektroden 
verwendet, die im Haarbereich (z. B. EEG) mit Kollodium fixiert 
oder in wenig behaarten Hautbereichen (EOG, EMG) mit Klebe
ringen befestigt und mit einem Elektroly tgel aufgefüllt werden 
(Höller u. Irrgang 1981). Es si nd natürlich die üblichen Kriterien 
für eine qualitativ einwandfreie EEG-Ableitung (z. B. Elektrodenü
berga ngswide rstände) einzuhalten. Die Führung (Verlegung) der 
Elektrodenableitekabel ist Sache der Erfahrung und Geschicklich
keit der EEG-Assistent in. Eine gewisse Artefaktbelastung wird 
man zumindest bei unruhigen Schläfern nicht vermeiden können. 

Für die Registrierung von Schlafableitungen wird angesichts 
der stundenlangen Registrierdauer der Pap iervorschub nach den 
Regeln von Rechtschaffen u. Kaies (l968) auf 15 oder 10 mm/s re
duziert. Diese von der üblichen EEG-Routine abweichende Zeit ba
sis erforder t eine gewisse Umgewöhnung bei der Auswertung der 
Kurven und sie wurde auch in der Mehrzahl der Abbildungen zu 
diesem Kapitel eingehalten. Die eingestellte Geschwindigkeit des 
Registrierpapiers legt zugleich die Dauer des für die Beschreibung 
und Quantifizierung von Schlafableitungen wichtigen Begriffs der 
Epoche fest (s . Abschn.5.5.3). 

Vor und nach jeder Aufzeichnung müssen die einzelnen Ver
stä rkerkanäle durch Eichsignale kontrolliert werden. Werden 
Bandaufzeichnungen zur weiteren apparativen Auswertung vorge
nommen, so sind auch sinusförmige Eicbsignale (z. B. von 8 Hz, 
1OOI1V und 30s Dauer) zur Einpegelung der nachgeschalteten 
Analysatoren notwendig. 

Es giht mittlerweile vielfache Bemiihuneen und ;lllch kommer
zielle Geräte oder Programme zur automatischen Erstellung von 
Schlafprofilen (Somnogramme). Ihre Brauchbarkeit in der Praxis 
müssen sie ers t noch beweisen. 

5.4 EEG-Schlafmuster 

5.4.1 Hypnagoge O-Gruppen 

Unter hypnagogen iJ(Theta) -Gruppen werden ganz überwiegend 
frontal bilateral auftretende Se rien relativ hochamplitudiger, fre
quenzstabiler Wellen um 6-7/s verstanden, die in der Einschlaf
phase, im übergang vom Wachzustand in das Stadium I> auftre
ten und besonders im Kindes- und Jugendal ter registriert werden 
(Kruse et al. 1980; Abb.5.3). 
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Abb.S.3. Hypllagoge, frequenz
stabile 7/s-Serie fron tal (Fz), wie 
sie beim Einschlafen insbesonde
re bei jüngeren Menschen häufi
ger auftreten. Okzipi tal finden 
sich noch einige «-Wellen. Im 
BOG treten SEM auf. Beachte die 
geringere Registr iergeschwindig
keil, wie sie in der Schlafpolygra
phie üblich ist (s. Skalierung 
links oben im Bild; dieser Maß
stab lässt im Vergleich zu den 
meisten anderen Abbildungen 
dieses Buches die frontalen t} · po
tentiale wie « -Wellen erscheinen) 

Die subvigile ß-Aktivität 
ist ein Merkmal der 
Einschlafphase. 
Sie ist von den (/J-) 
Schlafspindeln zu 
unterscheiden 

5 Vigilanz und Schlaf 
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5.4.2 Subvigile P-Aktivität 

Ei ne subvigile ß -Aktivität tritt am deutlichsten im Schlafstadium 
I hervor, ist aber auch schon im Stadium Wach und auch noch 
im beginnenden Stadium 2 sowie wieder im REM-Schlaf zu fin · 
den. 

Sie si nd von den (ß·) Schlafspindeln zu unterscheiden. Schlaf· 
spindeln und subvigile ß -Aktivi tät schließen sich gegenseitig weit· 
gehend aus. Nur bei sta rker Ausprägung können sich sub vigile ß
Gruppen zu Beginn des Schlafst adiums 2 noch mi t Schlafspindeln 
durchmischen. 

Die subvigile ß-Aktivität ex isti ert in einer langsameren Form 
um (l6-)18-24/s und einer schnelleren Variant e von mehr als 301 
s (Abb.5A). Sie finde t sich frontozentral betont, oft in klar ab· 
grenzbaren Gru ppen und Serien, die mitun ter peri od isch auftre
ten. Seide Prequel17;(ormen können bei ein und derselben Person 
nebeneinande r vorkommen und sich auch übe rlage rn. Bei Merk· 
malsträgern mit hoher Dichte an subvigilem ß können die Ampli
tuden bis zu 50 ~lVerreichen (Kubicki et al. 1989). 

Die subvigile ß -Ak tivi tät kann hypnagoge {J . Wellen , Vertexwel· 
len, Sägezahnwellen (im REM) und K-Komplexe überlagern. Die 
interindividuelle Vari anz ihre r Ausprägu ng is t sehr groß. die in· 
traindividuelle sehr gering. Das Muster wu rde bereits bei 2-jähri· 
gen Kindern beobachtet. 

• 
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5.4.3 Vertexwellen 

EEG 

Als Ve rtexweUen (Vertexspitzen, Abb.5.5) werden bi lateral syn
chrone, mono- oder biphas ische, initial oberflächennegalive 
Tra nsienten bezeichnet, die ihr Ausprägun gs maxi mum eng um
schrieben zentra l haben. Bereits frontal und parietal nehmen 
sie stark an Amplitude ab, frontopolar und okzipita l sind sie in 
der Regel nicht mehr zu registrieren. Sie haben eine Daue r von 
170- 250 ms und können Ampli tuden bis 200 ~I V erreichen. Ver
texwellcn treten vor allem im späten Stadium I und im frühen 
Stadium 2 au f, können aber auch im REM -Schlaf gefunden wer
den. 
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Abb.5.4. Serien schneller ß-Ak
tivität rechts frontal (sog. "subvi
giles ß"). die bei den Trägern 
dieses Merkmals in den Stadien 
Wach und I sowie im REM ·Sta · 
dium zu finden sind. Die Abbil
dung zeigt ein REM -Stadium mit 
ausgeprägt schnellen Augenbewe
gungen (in der obersten Spur 
piezoelektrisch regis triert). Klas· 
sisch auch die flache. unregelmä
ßige und z. T. höherfrequente 
Grundaktivität sowie der stark 
reduzierte Muskehonus und die 
unregelmäßige Atmung. Typisch 
is t auch, dass die subvigile ß -Ak
tivität hoch negativ mit den 
schnellen Augenbewegungen kor
reliert 

Vertexwellen haben ein 
scharfes Maximum über der 
Zentral region 



17. 

Abb. S.S. Beispiele normal konfi-
gurierter, überwiegend monopha-
sischc r Verlexwellell unterschied-
lieher Dauer, Größe und Vertei-
lung. Unlen rechts (Qz-Cb2) ver-
einzch auch POSTS (mi t Punkten 
markiert) 

POSTS erschei nen okzipit al 
obcrflächenposiliv, jedoch 
nur aufgrund des Prinzips 
der Diffe renzverstärker in 
den bipolaren Reihenablei· 
tungen mit negativen 
Auslenkunge n 

5 Vigilanz und Schlaf 
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5.4 .4 Positive okzipitale Transienten im Schlaf (POSTS) 

Für die pos itiven okzip italen scharfen Transien lcn im Schlaf wird 
übl icherweise d ie Abkürzung POSTS verwendet. Früher wurden 
sie wegen ihrer Ähnlichkeit mit den A-Wellen des Kindesalters 
auch als "Schl af-La mbda" beze ichnet. Gegenüber den },-Wellen 
(so Abschn .4.8.3) fehlt den POSTS allerdi ngs die eindeutige Bezie
hung zu visuellen Ereignissen; außerdem bilden sie sich erst mit 
der Pube rtät aus, wenn die Ausprägung der kindlichen }. -Tät igkeit 
wieder zu verschwinden beginnt (Arfel u. Lau rette 1972). POSTS 
si nd bei etwa 50 % der Bevölkerung nachzuweisen (Prio r u. Dea
con 1969) und si nd von ei ner Person zur ande ren sehr variabel 
ausgeprägt, bei ein und derselben Person dagegen sehr stabi l. 

POSTS treten in den NREM-Schlafstadien überwiegend bis aus
schließl ich in den okzipitalen Ableitungen auf (Abb. 5.6). Trotz vor
he rrschend oberflächen positiven Potentials erscheinen s ie in bipo
laren Reihenableitungen mit negativem Ausschl ag, da sie am poste
rioren Ende der Elektrodenreihe im letzten Differenzve rstärker über 
den Ejngang B invert ie rt werden (vgl. Absc hn . 2.4.6). 

Die POSTS wurden mi t den bei Katzen nachgewiesenen ponto-ge nikulo-ok
l.ipitalen Spitze n (PGO-Spikes) in Verbindung gebracht (so Abschn. 5.2.1 ). 

5.4.5 Schlafspindeln 

Spindeln si nd als zeitlich kurze Wellenfolgen von rela ti v stabiler 
Frequenz mit an - und abs teigende r Amplitude definiert (s. euch 
Abschn.3.2); bei den Schlafsp indeln (früher auch: Sigma-Spin
deln) jst Letzteres nicht immer deutlich ausgep riigt. 
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Schlafspindeln treten in zweierlei Form auf: 

.. Frontale Schlafspindeln: Sie haben ein frontopolar-fron tales 
Ausprägungsmax imum und eine Freq uenz um 12/s, womi t sie 
von freque nter a-Aktivi tät (a-Sch laftyp, s. Abschn.5.4.9) mit
unter schlech t zu unterscheiden sind. Sie t rete n etwa zu r glei
chen Zeit auf wie die pari etalen Schlafspindcln, werden aber 
oft nicht beachte t, weil das Schlaf-EEG im Allgemeinen - ge
mäß den Regeln von Rech tschaffen u, Kaies (1968) - meist nur 
von der zentralen Elektrode aus registriert wird, in der sie ent
weder fehlen oder sich mit den parietalen Schlafspindeln ver
mischen . 

.. Parietale Schlafspindeln haben ei ne Freque nz um 141s und 
mitunter Amplituden von mehr als 50 ~l V. Ihr Ausprägungsfeld 
reicht häufig von fro nt al bis okzipital (Abb.5.6). Sie treten 
manchmal über bei den Hemisphären asymmetrisch auf. Bei 
vielen Personen zeigen sie eine Periodik von 4 s (Azumi el 31, 
1975; Kubicki el al. 1986; Spieweg et al. 1992), 

Beide Formen der Sch lafspindel n lassen sich du rch automatische 
Analysen sehr gut voneinander trennen (Poiseau et al. 1991; 10-
bert et al. 1992). 

Die Schlafspindeln sind eines der charakteristischen Merkmale 
des Schlafsladiums 2. Sie sind ein sicheres Zeichen fü r de n einge
tretene n Schlaf, weshalb es sinnvoller ist, den Schlafbeginn mit 
der ersten Epoche Stadium 2 anzusetzen als mit dem Beginn des 
Stadiums 1 (Yamadori 1971), wie das früher üblich wa r. Die 
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Abb.S.6. Posit ive okzipitale 
scharfe Transienten im Schlaf 
(POSTS), Sie trelen ausschließlich 
in der posterioren Ableitung Oz 
auf (mit gestrichelter Linie mar
kiert), Schlafsladium 2 mit 
Sch lu fspi ndel ak I i vi tät 

Schlafspindeln sind ein 
sicheres Zeiche n für den 
einget retenen Sch laf 
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Schlafspindeldichte schwan kt interi ndividuell erheblich, isl aber 
intraindividuell seh r konstant (Perri el al. 1977; Silve rstein u. 
Levy 197 1). Die Häufigkeit der Spindeln bet rägt im Mittel 0,5-
5.4/min Stadium 2 und kann im Ex tremfall bis über 8/min errei
chen (Gai llard u. Blois 1989; Grau 1989; Kuh icki CI al. 1989). 

Schlafspinde1n wurden - im Rahmen von Tiefenableitungen des EEG in der 
prächirurgischen Epilepsiediagnostik - auch in s ubkortikalen Strukturen re
gistriert (Jankel u. Niedermerer 1985; WieseT u. Siegfried 1979), im Hippo
kampus (Monlplaisir etaJ. 1981; Wieser 1985) und im Fastigium cerebelli 
(Caderas cl al. 1982). Da Steriade cl a1. ( 1987) nachweisen konnten, dass bei 
der Katze nach Ausschaltung afferenter (peripherer) Zuflüsse der retikuläre 
Kern des Thalamus auf eine Spindelproduktion übergeht, wird es wahr
scheinlich, dass die Schlafs pindelaktivität eine neurale Verschahung reprä
sentiert, in der thalamokortikale St rukturen vorübergehend von tieferen 
Einflüssen entkoppelt werden. Spindeln s ind daher im Schlaf Ausdruck eines 
Schutzeffektes gegenüber Außenreizen (schlafprolektiver Effekt). 

Abb.S.7. a K-Komplex im Schlafstadium 2, ausgelöst 
durch ei nen akustischen Reiz, ohne Weckeffekt. b K
Komplex bei demselben Patienten nach intensivem 
akustischem Reiz. d er zu einer kurzen Weckreaktion 
("arousal reaction") führt. Beachte die Spindelaktivität 
im Anschluss an den K-Komplex im Vergleich zu einer 
Schlafspindel kurz davor (vor einer Vertexwelle). Die 

mit Pfeilen markierte träge Welle is t e in Augenanefakt 
(5_ die piezolektrische Regis tr ierung der Augenbewe
gung im OG ). Im Rahmen der Diagnostik nach Schlaf
entzug wurde das EEG mit einer bipolaren Reihellmon
lage abgeleitet. Beachte die partielle Phasenumkehr des 
K-Komplexes von F3/Ftl nach Fp1lFp2_ Siehe auch Text 
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5.4.6 K-Komplexe 

K-Komp lexe sind Antwortpotentiale au f akus tisch. somatosensi 
bel (Hautreize), propriozeptiv (all s den Tiefenrezeptoren des Kör
pe rs stammende) oder zentral ( im ZNS selbst ausgelöste) Signale. 
Die meiste n Arousalreaktionen und Bewegungen im Sch laf wer
den durch K-Komplexe eingele it et. Weil prop r iozeptive und zen 
trale Signale experimente ll nicht reproduzierbar si nd, werd en d ie 
da m it verbu ndenen K-Komplexe als sponta n bezeichnet. 

Da spontane K-Komplexe die weitaus häufigsten s ind und es unwahrschein
lich ist, dass sie überwiegend nur durch propriozeptive Reize ausgelöst wer
den, wurde geschlossen (Kubicki 1992), dass sie häufig eine zentrale Quelle 
haben. Als solche ist der Hippokampus zu vermuten, von dem aus über die 
Fornices, Corpora mamillaria und das Vicq-d'Azur-Bündel einerseits und 
über die zu m Höhlengrau laufenden Fasern andererse its alle jene Hirnregio
nen erreicht werden, in denen bei Tiefenableitungen K-Komplexe abgeleitet 
werden konnten, so z. B. aus dem dorsolateralen Thalamus (Jurko u. Andy 
1978), dem Nucleus centromedianus (Centre median) und dem zentralen 
Höhlengrau nahe dem 3. Ventrikel (Wieser u. Siegfried 1979; Wieser 1985). 

Das K in der Bezeichnung "K-Komplex" kommt von der Abkürzung fü r 
"knock" (,,10 knock": eng!. klopfen), das in den 30er Jahren von Loomis 
und Mitarbei tern in die EEG-Kurven geschrieben wurde, wenn sie einen K
Komplex du rch Klopfsignale auslösten. 

Die erste Komponente des Komplexes is t ei ne ku rze, oberflächen
negative frontoparietale Spitte mit zentralem Maxi mum 
(Abb. 5.8), die nur bei wenigen Menschen gut ausgeprägt und oft 
von d er Grundaktivität nur schwer zu un terscheiden ist. Deshalb 
werden K-Komplexe nach ihrer zweiten Kompon ente best imm t, 
die im Gegensatz zur e rsten e in frontales Ausprägungsmaximum 
aufw·e is t. Diese zweite Komponente zeigt eine primär negat ive 
und sekundär pos itive Auslenkung; d ieses Po tential kann Ampl i
tud en bis über 750 ~t V erreichen, und es muss - um nach den Re
geln von Rechtschaffen u. KaIes (1968) ane rkannt werden zu kön
nen - ei ne Mindestamplitude VOll 75 ,.IV und ein e Daller VOll min
destens 500 ms haben. Mit de r zu neh menden Synchroni sation 
beim ü bergang in das Stadi um 3 wi rd im K-Komplex oft noch 
ein e weitere negative Nachschwankung s ichtbar. 

Die vorstehend genannten Merkmale eines K-Komplexes gelten für die in der 
Schlafpolygraphie bevorzugten Bezugsableitu ngen gegen das Mastoid (Cb l! 
Cb2), die - wie alle BezugsableilUngen - die Topographie des EEG hin rei
chend korrekt darstellen. [n der Routinediagnost ik werden Schlafableitun
gen häutig nur kurzzeitig nach Schlafentzug vorgenommen, und dann im 
Hinblick auf mögliche fokale Störungen meistens mit den bi polaren [teihen
moutagen wie z.B. in Abb. 5.7 Dabei stellen sich K-Komplexe hinsichtlich 
Amplitude und Verteilung zwangsläu fi g anders dar. Charakteristisches Arte
fak t ist in bipola ren Längsreihen eine pa rtielle Phasenumkehr der im Schlaf 
mehr zent ral betont auftretenden K-Komplexe (und Venexwellen) zu den 
fro ntal en Ableitungen hin (Abb. 5.7). Pathologische bilaterale o-Abläufe zei
gen diese Phascnumkehr häufig nicht. 

K-Komplexe le iten als 
Reaktion auf Außen reize 
Weckreaktione n ei n 
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Abb.5.8. Die erste Komponente ei nes K-Komplexes. 
eine mehr fronlopa riclal betonte negative Spitze, ist 
oft nur in Bezugsableitungen erkennbar (a, b). In bipo
laren Reihenmonlagen stellt sie sich aufgrund ihrer ho
hen Synchronitäl meistens gar nicht dar. Ist diese nega
tive Spilze stark ausgeprägt (bi ), wird der K-Komplex 

vorschnell als epileptisches Phönomen fehlinterpre
tien, vor allem, wenn mi t langsamerem Papiervor
schub aufgezeichnet wird (b2). Beachte In heiden Bei
spielen (a, b) die unvermeidliche Einstreuung der lang
sameren Welle des K-Komplexes in die EOG-Ableitun

g'" 

Arousal-Reaktionen führen 
oft nu r zu plötzlichen 
Änderun ge n der Schlaf tiefe 

Die Angaben zur Dichte - d. h. der Anzahl der K-Komplexe pro 
Minu te im Schlafs tadium 2 - schwanken in der Lileratur von 1,2 
(Johnson u. Karpan 1968) bis zu 1,7 (Grau 1989). Sie kann im Ex
tremfall aber auch nur 0,25 bet ragen (also alle 4 min ein Komplex) 
oder 4,5 erreichen (Kubicki et Oll. 1989). 

K-Komplexc können deutliche MerkmaJsabweichungcn aunvei
sen (Kugier 1973); in de r Vert eilung findet man gelegentlich auch 
poste ri ore Maxima oder Wellen mit nur angedeuteter positiver 
Auslenkung. Naitoh et oll. ( 1982) unterschieden d ie Qualität der 
K-Komplexe noch danach , ob sie mit einer Schlafspindel ausklin
gen (KI- Kom plexe) oder nicht (KO- Kom plexe) (Ehrhart et al. 
1981). 

5.4.7 Arousal-Reaktionen 

Die Arousal- Reaktion ist elektroenzcpha logra phisch durch das 
plötzliche Auftreten einer fron tozentral betonten Q-Aktivität defi
niert. Diese wird in der Rege l durch e inen K-Komplex eingeleitet 
(Abb.5.7b) und von Änderungen anderer polygraphischer Mess
größen begleitet (Schiebe r et al. 1971). Dazu gehö ren vor allem 
Steigerungen der Herzfrequ enz und des Muskeltonus (Johnson u. 



5.4.9 Der o·SchlaflYp 

Karpan 1968), ferner bei manchen Menschen vermehrt langsa me 
Augenbewegungen und Atemfrequenzsteigerungen, zuwei len 
auch Körperbewegungen. Hä ufig ist die Arousal-Reaktion Anlass 
für einen abrupten überga ng von einem tieferen in ein flaches 
Stadium des NREM-Sch lafes oder vorn REM-Schlaf in das Stadi
um 0 (Wach ), jeweils mit de r Möglichkeit des endgült igen Erwa
ehens. VOll einer Arousal kann pe r defini tionem allerd ings erst 
gesprochen werden, wenn sich aus der anterio r betonten eine ok
zipi tal akze ntuie rte « -Akti vi tät entwickelt (s. Abb.5.7) und die 
Person damit wirkJich erwach t is t. Manche Autoren bezeichnen 
Arousal-Reaktionen von weniger als 5 s Dauer (wie sie häufig 
nach K-Komplexen ohne Abflachung des Schlafes auftreten) als 
Mini- oder Mikro-ArousaJ-Reaktionen. 

5.4.8 ~-Aktivität im Schlaf 

Die b-Aktivitä t prägt die Sch lafstad ien 3 und 4 (sog. SWS-Schlaf, 
s. Abschn.5.5.3.2, Abb. 5.1 3 und 5.14). Sie ist individuell sehr un 
terschiedlich ausgeprägt und zeigt sich in zwei verschiedenen For
men: 

~ in einer meh r anlerioren und sin usförmig ablaufenden Aktivi
tät um 1,5- 2/s und 

... in ei ner mehr posteri ore n und polymorph gestalteten Aktivität 
um bzw. unter 1/s. 

Diese beiden O-Arten sind in Form und Verteil ung so verschieden, 
dass sie auf zwei unterschiedliche Generatoren schließen lassen. 
Dementsprechend zeigen diese zwei unterschiedlichen v -Aktivitä
ten eine sehr geringe zeitl iche übereinstim mung der Wellen in
nerhalb einer jeden Hemisphäre (i ntrahemisphärale Kohärenz) , 
wohingegen der zeitliche Gleichlauf zwischen jeweils glei chen Ah
leitepunkten der linken und rechten Hemisphä re (inte rhemisphä
rale Kohärenz) fUr heide o-Frequenzen eher hoch ist (Beier u. Ku 
bicki 1987). Nicht selten tritt die anterior betonte b-Aktivi tät 
schon ei nigc Epochen vor der polymorphen Form auf. 

Wegen der Vielgestaltigkeit der 0-Wellen , die bei der anterioren 
Aktivität vor alle m auf der überlage run g durch schnellere Fre
qucll7.en beruht. ist es visuell sehr schwierig, die Dauer einer 0-
Welle zu bcstimmen; davon hängt aber wiederum die Bestimmung 
der Amplitude ab. Deshalb ergeben sich fÜ.r die Schlafstadien 3 
und 4 (sog. SWS-Schlaf, s. Abschn .5.5) auch d ie größten Unstim
migkeiten bei den visuellen Auswertungen. 

5.4.9 Der a-Schlaftyp 

Beim a -Schlaftyp ist d ie NREM-Aktivität, kaum dagegen d ie 
REM-Grundaktivitä l, du rch eine regelhafte, meist amplitudenho
he, frontal betonte a -Tätigkeit von 8- I2Is überlagert (Abb.5.9). 
Die a -Ausp rägung nimmt vorn Stadium I über das Stadium 2 bis 

Konti nuierliche tJ -Wellen 
kennzeichn en den tiefen 
Schlaf 
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Abb. S.9. Typischeso-Schlafmus
ler. Ausschnitt aus einer Epoche 
Schlafstadium ) mit starker 
überlagerung durch «-Aktivität. 
Ihre stärkste Ausprägung hai sie 
frontal, ihre geringste frontopolar 
(nach der Einst reuung im EOG zu 
ur teilen) und okzipital 

Der (l-Schlaftyp is t eine 
Besonderheit an der Grenze 
der No rm 

Sägezahnwelle n sind Muster 
des REM -Stadiums 
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zum ö-Schlaf deutlich zu, und sie ist in der ersten Nachthälfte -
unabhängig vom Sch lafstadium - stärker ausgebildet (Scheuler 
el al. 1983). Dadurch entsteht de r Eindruck, dass die a -Oberl age
rung im Tiefschlaf überwiegt, was zur ßegriffsbildu ng des "a-ä
Schlafs" führte. Benzodiazepinc reduzieren diese a-Akt ivität in 
der ersten wie der zwei ten Nachthälfte (Scheuler CI aL 1983). 

Der Stellenwert dieses a-SchlaflYps ist noch nicht befriedigend 
geklärt. Er wurde als Ausdruck einer besonderen Schlafslörung 
aufgefasst. beispielsweise durch die SchmerZ2ustände bei dem 
Fibrositissyndrom (Hau ri u. Hawkins 1973; Moldowski u. Lue 
1980). Scheuler et Ol l. (1983) berich teten jedoch über ci n gehäuftes 
fa miliäres Auftreten auch bei gesunden Schläfern und diskutierten 
dic Möglichkeit eines ei nfachen dominanten Erbgangs. 

5.4.10 Sägezahnwellen 

Die sog. Sägezahnwellen sind ein spezielles. aber nicht obligales 
Mustcr des REM-Stadiums (Abb.5.15). Sie treten meistens schon 
einige Minuten vor den ersten schnellen Augenbcwegungen auf 
und falle n deshalb z. T. in Epochen. die nach den Regeln von 
Rechtschaffen u. Kaies (1968) noch als NREM-Schlafzu definieren 
si nd. 

Die Sägezahnwellen sind in Serien auftretcnde, primär oberflä
chennega tive. meist biphasische steile Entladungen mit Amplitu 
den bis 150 !lV. Sie zeigen dieselbe Verteilung wie die Vertexwellen 
(Yasoshima et al. 1984). In den Momenten. in denen sich schnelle 
Augenbewegungen zeigen. treten sie in der Regel nicht auf. 



5.5.2 t-Iypnopompische Phase 

5.4.11 14 und 6/s-positive Spitzen 

Die 14 und 6/s-positive Spitzen, ku rz auch ,,14 und 6" genannt , 
wurde n VOll Gibbs u. Gibbs (1971) im Schlaf vorneh mlich jugend
licher Personen beobachtet. Es sind ein - oder doppelsei tig auftre~ 
tende Gruppen arkadenfOrmiger (obe rflächen positiver) Wellen 
um 13- 16 und 5-7/s, die im flachen Schlaf bevorzugt übe r der 
hint eren Temporalregion zu regis trie ren sind und deren Bedeu
tung bis heute nicht geklärt ist. 

5.5 5chlafablauf. Schlafotadien 

Subjektiv definie ren wir den Schlaf ausschl ießl ich über den eintre
tenden Bewusstseinsverlust. Die eigentliche Schlafphase wird je
doch schon längere Zeit vo r dem Einschla fc n durch die hypnago
ge Phase eingeleitet und klingt nach dem Erwachen über eine 
(morgendliche) hypnopompische Phase aus. 

5.5.1 Hypnagoge Phase 

In der hypnagogen Phase (uJtvo~ Schlaf, ayo€uElv gebietcn; "der 
Schlaf gebietet bereits") begegnen uns ei ne Reihe mentaler Stö
rungen (Konzen trationsstörungen, Minderung kognitiver Leistun
gen, mnestische Störungen, halluzinatorische Verkennungen) und 
physiologischer Leistungsänderungen (Müdigkeit, Gähnen, 
schwere Lide r, periorbitale Hyperthermie). Gelegentlich treten 
auch (hypnagoge) Zuckungen auf; no rmalerwei se im Augenblick 
des Einschlafcns. Die hypnagoge Phase kann zeitlich seh r stark 
schwanken. 

Im EEG zeige n sich a -Aktivitäten im frontozentralen Bereich 
(sog. anterio ri siertes a), subvigiles ß, bypnagoge O-Gruppen und 
- bei geschlossenen Augen - langsame oder schnelle Bulbusbewe
gungen. Unter besonderen Bedingu ngen können auch bereits ein 
zelne Vertexwellen oder K-Komplexe au ftreten. 

5.S.2 Hypnopompische Phase 

In der mo rgendlichen hypnopompischen Phase (JtO~l jlE'UW beglei 
ten; "der Schlaf begleitet" noch den Erwachten) si nd - individuell 
sehr unterschiedlich - über kürze re oder längere Zeit hinweg die 
kognitive n. lllnesti schen und sensolllotorischen Leistungen 
noch beeinträchtigt. Dies kann sich in Desorientiertheit, Schlaf
trunkenheit, Ungeschicklichkeit, verlangsamter Informationsver
arbeitung und Müdigkeit äußern. Im EEG kann man mitunter 
noch K-Kom plex-ähnli che Konfigurati onen regi st rieren, vor allem 
aber dem a-Rhy thmus noch unterlagerte langsame Frequenze n. 
De facto zeigen auch die kurzen nächtlichen Wachzeiten mehr 
oder weniger ausgep rägt hypnopompische Merkmale. 
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Tabelle 5.' . Gegenüberstellung 
der Stadienei nteilungen von 
Loomis ct al. (1937). Dement u. 
Klei tman (1957) und der heute 
gebrä uchl ichen Einteilung nach 
Rechtschaffen u. KaIes (1968) 

Rechtschaffen 
u. KaIes 
(1968) 

Wach W 

Sehr leichter Schlaf 

Leichter Schlaf 2 

Mitteltiefer Schlaf 3 

Tiefer Schlaf , 
Traum-Schlaf REM 

• mit visueller Blockadereaktion 
b ohne visuelle Blockadereaktion 

5.5.3 Schlafphase mit Schlafstadien 

Dement 
u. Kleitman 
(1957) 

11 

111 

IV 

V 

Loomis 
el al. 
(1937) 

A' 
B' 

C 

o 
E 

In der Schlafphase finden sich periodisch wiederkeh rende EEG
Veränderungen, die es erlauben. mehrere Schl af(tiefen)stadicn zu 
definie ren. 

Die Arbeilsgruppe um Loomis beschrieb schon zwischen 1935 und 1937 die 
meisten der heute bekannlen EEG-Merkmale im Sch laf, z. B. Schla fspi ndeln 
und K-Komplexe, Sägezahnwellen und li-Aktivität (Loomis et al. 1935, 1936, 
1937). Sie konmen zeigen. dass sich die li-Phasen mehrfach in der Nacht 
wiederholten. Die ultradiane zykl ische Ordnung des nächtlichen Schlafes 
wurde jedoch erst mil der Regis trierung der schnellen Augenbewegungen 
durch Ascrinski u. Klcitman (1953) offenbar lind damit auch die Periodik 
des Trllurllcns (Demen t u. Kleit man 1957). 

Die Schlafphase zeigt eine n zykJi schcn Ablauf von NREM - u n d 
REM -Phasen. Letztere werden nach den schnellen Augenbewegun
gen ( .. rapid eye movements") bezeichnet. die das Träumen in der 
REM·Phase beglei ten. NREM oder Non REM bedeutet dementspre
chend ei ne Phase ohne schnelle Augenbcwegungen. Sie entsp richt 
einem ti efe ren. traumanneIl Sc hl af (s. auch Abschn. 5.5.3.2). 

Die NREM-REM -Phasen treten mit einem durchschn ittlichen 
Abstand vo n 90 min auf (Hartma nn 1968). Lange Zei t wu rde dis
ku tiert. ob diese 90-min-NREM -REM -Zyklik nur im Schlaf vor
handen ist, oder ob sie sich auch am Tage als basale Ruh e-Aktivi
täts-Zykli k ("basic rest act ivity cydes", BRAC) fortsetzt (s. Kleit
man 1982). Die Beobachtungen vo n Hobson (1988) sprechen für 
Letzteres. Innerhalb der 24 h des Tages li nden sich demnach 
auch im Wachzustand etwa 12 (1 1-13) Zyklen als Ruhe-Aktivi
täts-Wechsel. was sich auch in entsprechenden Lei stungsschwa n
kungen äußern kann . und im Schlaf 4 (3-5) als NREM-REM 
Wechsel. Diese Zyklen können auch im Koma-EEG zu erkennen 
sei n (s. auch Abb. 16.33). 

Die ursp rü nglichen Schl afstadieneinteilungen nach l.oomis 
CI al. ( 1937) sowie Dement u. Kleitman (1957) wurden Ende der 
60 er Jahre durch die Un terteilungen von Rechtschaffen u. KaJes 



5.5.3 Schlafphase mit Schlafstadien 

(1968) abgelöst (Tabelle s.l). Letztere legten für die visuelle 
Schlafstadienbesti lllm ung international anerkannte Regel n vor, 
die die einzelnen $chJafstadien und die Obergangsepochen defi
nieren. 

Für die visuelle Auswertung wird die gesam te SchJafregis trie
rung in gleich lange Absch nitte unterte ilt, die dan n den einzelnen 
Schlafstadien zugeo rdnet werde n müssen. Diese Abschnitte wer
den als Epochen bezeichnet. Sie werden zweckmäßigerweise je
weils einem Blatt der EEG-Aufzeichnung gleichgesetzt (30 cm 
Länge des Regislri erpapiers). Damit ist die Dauer ei ner Epoche 
natürlich von der Papie rgeschwind igkeit abhä ngig. Da Schlaf
EEG üblicherweise mi t eine m Papiervorschub vo n 15 oder 
10 mm/s aufgezeichnet werden, dau ert eine (Schlaf-)Epoche 20 
bzw. 30 s. Prinzi piell hat ei ne Registr ierung mit 15 mm/s den Vor
teil, dass auch die höheren Frequenzanleile (wie die subvigile ß
Aktivität oder die Schlafs pindeln) visuell noch klar erkennbar 
und dam it best immbar (messba r) bleiben. 

Die 6 nächtl ich zu d ifferenzie renden Stadien werden als Wach 
(und 0),1,2,3,4 li nd REM bezeichnet. 

5.5.3.1 Stadium Wach (und 0) (Abb. 5.1 0) 

Als Stadium Wach (W) werden Epochen defini ert, in denen in 
mehr als der Hälft e der Zeit C/.-Ak tiv it ät vorliegt . 

Dabei bedeutet "Wach" nicht vollständige Wachheit (mit Aktivi tät 
des Patienten) . Vielmehr zeigt dieses Stadium in Ableitungen bei 

'MG 

Der Sch lafablauf wird zur 
Beschreibwlg der 
registrierten Befunde in 
Epochen eingeteilt 
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Abb. 5.10. Epoche des Stadiums 
"Wach" (b1.w. 0) mit okzipital ak
zentuierter a-Aktivität. 1m EOG 
die für die bereits einget retene 
Müdigkeit typischen langsamen, 
"schwimmenden" Augenbewe
gungen (S EM). Im EM G hocham
plitudiges Interferen1.muster 
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geschlosse nen Augen trotz noch vorherrschender a-Aktivität be
rei ts cha ra kteristische Hinweise auf Müdigkeit und das ba ldige 
Einschlafen, wie 

~ langsame horizontale Augenbewegungen (slow eye movements, 
SEM, vgl. Abschn. 5.3. 1.2) 

~ subvigi le ß-Aktiv itäten und 
~ hypnagoge ß-Serien. 

Manche Menschen zeigen in diesem Stadium allerdings auch sehr schnelle, 
heft ige Augenbewegungen, die denen der REM in den Traumphasell ähnlich 
si nd und durch automatische Analysen nur schwer von diesen zu trennen 
si nd. 

Als Stadium 0 we rden d ie Wachepoche n bezeichnet, di e innerhalb 
des Schl afes auftreten. Begrifflich ist es von Wacll1.e iten vo r dem 
Schlaf (Einschlafzei t) und nach dem Schlaf (morgendliche Zeit 
im Bell ) zu trenn en. 

Bei ausschließlicher Registrierung der EEG-Abteitung von der Zentralregion 
_ gcmiiß den I~mpfehlungen von Rechtschaffen u. Kaies - kann allerdings 
zwischen längeren Arousal·Reaktionen mit anterior betontem u und ku rzen 
Wachzuständen mit okzipital betonter u-Tit igkei t nicht unterschieden wer
den, weil der überblick über die Verteilung fehll. 

5.5.3.2 NREM-Schlaf 

Die Schlafstadien 1- 4 werden als NREM -Schlaf oder " Nicht
Traum-Schlar' dem REM - oder "Traum-Schlar' gegenübergestellt. 
Verschiedentlich wurde zwar auch beim Erwecken aus NREM -Sta
d ien (meistens de n Stad ie n 3 und 4) über Träume berichtet. Im 
Gegensatz zu den klassischen REM -Träumen mit ihren Hand
lungs- und Erlebnisinhahen sind diese jedoch ve rschwommen 
und handlun gslos. 

Die Be7Cich nung .. ruhiger Schlar' fil r das NREM-Stadi um ist obsolet und hat 
eine Berechtigung nur in der Pädiatrie beim Schlaf Neugeborener. bei denen 
die typischen Merkmale der NREM-Sladien noch nicht zu differenzieren 
si nd (Kruse et al. 1980). 

a} Stad ium I (Abb.5. 11 ) 

Ein Stadium I liegt vor, wenn die a- Wachaktivität ze rHillt und 
dafür mehr als die Hälfte der Epoche von einer unregelmäßi
gen, meist rel at iv flachen ß-I<5-Grundakt ivität belegt ist. 

Als besondere Merkmale dieses Stadiums können hypnagoge 0-
Gruppen auftreten, die subvig il e ß -Aktivität wird deut licher . • lm 
späteren Stadium I Ireten häufig Vertexwell en hinzu. Treten in 
den übliche n Routineableitungen deutlichere VigiJanzschwankun-



5.5.3 Schl afphase mit Schlafstadien 181 

a b 
• ... ..!.!J 50!'V 

EOGli 
/ ---------------~---

Glabella 
\ 

EOGre 

Fz-Cb 1 ~ 

Fz- Cb2 ~ 

Cz-Cbl A~~~~ 

Cz- Cb2 ~~~~~~~~~}.M..f 

pz- Cb 1 

Pz- Cb2 ~ 

Oz-Cb 1 

Oz-Cb2 ~ 

'MG 

gen auf, entsprechen die EEG-Veränderu ngen weitgehend diesem 
Stadium I, auch wenn es nicht zum Einschlafen kommt. Dement
sprechend repräsentie rt umgekehrt im Wach-Schlaf-Ablauf das 
Stad ium I in der Einschlafphase noch einen Wachzustand mi t al
lerdings niedrigem Vigilanzgrad. 

Tritt das Stadium I im weiteren Verlauf der Nacht au f, dann hat es den Cha
rakter eines reinen (kurzen) Durchgangsstadiums. Nach den Regeln von 
Rechtschaffen u. Kaies werden deshalb die zwischen den REM-Epochen lie
genden Stadium-I-Abschnitte in ganzer Dauer dem REM-Schlaf zugeschla
gen, und die zwischen den Stadien 2 liegenden Stadium-I-Epochen, so sie 
nicht länger al s 3 min dauern, dem Spindelschlaf (Stadium 2) hinzuaddiert. 

b) Stadium 2 (Abb. S.12) 

AJs Stadium 2 werden Epochen mit mindes tens einer Schlaf
spindelund/oder einem K- Komplex definiert. 

Im späten Stadium 2 können bereits O-Aktivitäten wie im Stadium 
3 vorkommen. Diese d ürfen aber nicht mehr als 20 % der Epoche 
einnehmen. Die erste O-Aktivität zeigt sich nicht selten als ein zu
nehmendes Nachschwingen der langsamen Komponente des K
Komplexes. 

Abb.5.". Epoche Stadium I. 
a Die fUr dieses Stadium typische 
flache und unregelmäßige {) -IO
Grundaktivität. b Vertexwellen 
mit dem typischen Maximum 
zentral, teils als Transienten, teils 
in der selteneren Form von Seri
en. Horizontale Augenbewegun
gen sistieren in der Regel sofort 
mit Eintritt in das Stadium I. Der 
Muskeltonus kann noch erhöht 
sein 
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Abb.s.12. Epoche Stadium 2 mit 
zwei K-Komplexen hoher Ampli
tude; der rechte zeigt beide Kom
ponenten, sowohl primäre Spil
zen als auch die bi phasische, ne
gativ-positive langsame Nach
schwankung. Zentroparietal fin
den sich 4 Schlafspindeln; im 
EOG zeichnen sich auch nache 
fron tale Spindeln ab 

c) Stndium 3 und 4 (Abb. 5.13, 5. 11 ) 

Für ein Schlafstadium 3 entscheidet man sich, wenn ö-Wellen 
von 2/s oder langsamer mi t Amplituden von 75 ~tV oder mehr 
20-50 % einer Epoche einnehmen. 

Das Schlaf-EEG wird als Stadium 4 deklariert, wenn die obe n 
(fu r das Stadium 3) definierte O-Aktivität mehr als 50 % einer 
Epoche ein nimmt. 

Die Schtafstauien 3 UIIIJ 4 werden ge meinhin al s v-Schlaf zusam
mengefasst (wei tere Synonyme: Tiefschl af, langsamer Schlaf, 
SWS = nslow wave sleep") . Grundsätzl ich abzulehnen ist die se
mantisch völlig unsinnige Bezeichnung "o rthodoxer Schlar', was 
korrek t übersetzt " richtiger Meinu ngssch lar' hieße (oQOö;: = 
richtig, Öm;a = Meinu ng) . 

5.5.3.3 REM-Schi at IAbb. 5. 15) 

Das Stadium REM ist gekennzeichnet durch das EEG-Bild ei 
nes nachen Schlafes bei gleichzeitigem abruptem Auftrete n 
sch nelle r Augenbewegungen (REM = "rapid eye Illovements") 
und (weitestgeh endem) Verlust an tonischer Muskelak tivi 
tät. 
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Abb.5.13. Schlafstadium 3 mit ausgeprägter (}·Aktivilät, die jedoch definitionsgemäß noch weniger als 50% der 
Schlaf· EEG· Epoche bedeckt 
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Abb. 5.14. SchlafstadiulTl 4. Die t'J -Aktivität mit O-\Vellcn unter 2/s und Ampliwden abcr 751 lV bedeckt deutlich 
mehr als 50% der Schlaf-EEG-Epoche 
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Abb. 5.1 S. Eine Epoche Schlaf
s tadium REM. Die Grundaktivität 
ähnelt der des Stadiums 1. Im 
fOG treten jedoch ruckar tige 
schnelle Augenbewegungen auf 
(REM . ~rapid eye movements"). 
Zentral und parietal finden sich 
in der ersten Hälfte der Abbil
dung sog. Sägezahnwellen, die in 
REM- Phasen häufig anzutreffen 
sind. Das tonische EMG ist aus
gelöscht; in der Mitte tritt ledig
lieh ei ne kurze phasische EMG
Entladung auf 

Der REM -Schlaf zeigt eine dem Stadium Wach ähnli che EEG
Grundakt ivität. Meistens findet sich ei ne flache, unregelmäßige 
(Ha-Aktivität wie im Stadium I (= "wach" bis "sehr müde"), 
weshalb früher auch von einem "S tadium- I-REM" gesp rochen 
wu rde. Bei einigen Perso nen fi ndet sich sogar ei ne klass ische okzi
pitale a -Grundaktivität, ana log einem Zustand "wach/entspannt". 
Der Trau mschlaf ullterscheidet sich jedoch vom Wachzustand ob
ligatorisch durch die schnellen Augenbewegungen und den stark 
verminder te n bis aufgehobenen Muskeltonus. In Kontrast zum 
Wach-EEG sind die Schläfer besonders schwer weckba r. 

Abzulehnende Synonyme für den Begriff "REM-Schlar' ("Traum-Schlar') 
sind: "schneller", "aktiver", "desynchron(isiert}er", "ir regulärer" oder "unru
higer" S:hlaf. Auch heute wird das ImM-Stadium oft noch als "paradoxer" 
Schlaf bezeichnet (:tCtQctÖo!;oo = unerwartet, sonderbar). Dieser Terminus 
bezieht sich auf den oben erwähnten Kontrast zwischen notwendiger Stärke 
der Weckreize und dem EEG, das einem flachen Schlaf ähnlich ist. Dass die 
Grundaktivität im REM-Schlaf in der Tat die Organisation eines flachen 
Schlafes repräsentiert, zeigen akzessorisch auftretende Merkmale des leich· 
ten Schlafes wie hypnagoges (), subvigiles ß und Vertexwellen. Im Gegensatz 
zum Tiefschlaf dürften die benötigten s tarken Weckreize im REM auf der 
hohen Neuronenbesetzung bzw. geringen Neuronenverfügbarkei t (Casper5 
u. Speckrnann) im Traum beruhen, was etwa der Situation bei wachen, aber 
konzentriert arbeitenden Personen entspräche (zu den Begriffen "Neuronen
besetzung bzw. -verfügbarkeit" s. auch Abb. 7.36 im Kapitel über epileptische 
Erregungssteigerungen ). 

Motorische Reaktionen (Bewegungen) werden in der REM -Phase 
(während der Träume!) durch eine besondere neuronale Hem-
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mung unt erdrückt. Diese Hemmung steht in Beziehung zur nor
adrenergen Fu nkt ion des Locus coerulcus in der Brücke. 

Bei ges unden Schläfe rn treten in längeren REM -Phasen die Au
genbewegungen zeitl ich mit unter in Perioden organisiert auf, was 
auf eine weitere zyklische Ordnung innerhalb der REM-Perioden 
verweist. Dabei entsprechen die Abschn itte zwischen den REM
Sequenzen entweder einer Stadium-I-Organisation, oder es fi nden 
sich einzelne Spindelbildu nge n. Besonders die längeren morge nd
lichen REM-Phasen werden dadurch quasi fragmentiert. 

Selbst innerhalb der REM ·Sequenzen treten die schnellen Augenbewegun
gen nicht kontinuierlich, sondern in Clustern auf. Die SägezahnwelJen, ein 
für den REM-Schlaf typisches, wenn auch nicht obligates Muster (s. 
Abschn. 5.4.1 0), stellen sich gemeinhi n in den augenbewegungsfreien Phasen 
ein (Abb.S.IS). Sie entJaden zwar synchron mit den nystagmusähnlichen, 
korrelieren aber negativ mit den schnellen Augenbewegungen. Und auch 
die okzipi tale a -Aktivität im REM mancher Schläfer stellt sich nur zwischen 
den Clustern schneller Augenbewegungen ein. 

Als REM sine REM werden Trau mschlafphasen bezeichnet, bei de
nen alle Merkmale einer REM· Phase vorhanden si nd (wie Muskel
atonie, EEG-Grumjurgall isaliol1, Sägezahnwellen) und nu.r di e 
schnellen Auge nbewegungen fehJen. Dies ist auch unter patholo
gische n Bedingungen mögl ich. Fehlen neben den Augenbewegun
gen auch die Sägezahnwellen, sollte man von einem frustranen 
oder abortiven REM sprechen. 

5.5.4 Schlafstadienübergänge 

Der ü bergang vo n einem der 4 NREM- oder des REM-S tadiums 
in ein anderes erfolg t gemeinhin nicht abrupt, sondern sukzessiv 
und kann über etliche Epochen hinweg dauern. Diese übe rgänge 
sol lt en nicht als gesonderte Stadien defi nie rt werden. Bei Epo
chen mi t Merkmale n unte rschiedlicher Stadien entscheidet über 
die Zuo rdnung, welches Merkmal den größeren Teil der Epoche 
besetzt. Wenn also beim ü bergang vom Spindel- in den REM
Schlaf d ie Schlafs pindeln noch meh r als die Häute der Epoche 
besetzen, dann wird diese dem Stadiu m 2 zugerechnet; wenn da
gegen der größere Teil der Epoche bereits durch schnelle Augen
bewegungen bese tzt ist, so muss sie dem Stad ium REM zuge
schlagen werden. 

Die Übergänge von ei nem Schlafs tadium zum anderen sind im 
Hinbl ick auf epileptische Erregungssteige rungen und das Auftre
ten nächtlicher AnfMle besonders krit isch (s. Abschn. 7.5.4.4 ). 

Unter besonderen Bedingungen, wie unte r hohen Pharmakado
sen oder bei fortgeschrittenen Enzephalopathien, können d ie 
Schlafstad iengrcnzcn undefinierbar werden. 

Als Bewegungszeit ("movement ti me") werden Epochen be
zeich net, in denen mindestens d ie Hälft e der Zeit das EEG durch 
das bewegungs bed ingte EMG oder durch Bewegungsartefakte un
definierbar überdeckt bleib t. 
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Die ultradiane Schlafzyklik 
setzt sich normalerweise aus 
4- 6 NREM -REM-Zyklen 
zusammen 

Die fü r die Beurteilung der 
Schlaforganisation 
wicht igen EEG-Variablen 
sind: 

.. Einsch laflatcnz, 

.. Gesamtschlafzeit, 

.. Aufwachhäufi gkeit, 

... Zahl der Zyklen pro Nacht, 

... SWS-Latcnz. 

... REM-Latenz 
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5.5.5 NREM-REM-Zyklik. Schlafprofil 

Wenn die Sch lafs tadien - Epoche fü r Epoche - hintereinander 
aufget ragen werden, ergibt sich das SchlafprofiJ. Dieses Profil of
fe nbart im Normalfall die regelhafte Anordnu ng der ein zelnen 
Schlafstadi en, d . h. di e ultradi ane SchlafzykJik mi t dem periodi
schen Wechsel von NREM- und REM- Phasen. 

Da der Schlaf in aller Regel mit einer NREM-Phase beginnt, 
wird ein SchlafzykJ us jeweils als NREM - mit nachfolgender 
REM - Phase definiert (N REM-REM-Zyklus). [n den seltenen Fäl
len. in denen der Sch laf mit ei ner REM-Phase anfangt, beginnt 
d ie Zyklusberechnu ng erst mit Einsetzen des NREM -Schlafes. Die 
NREM-REM-Zykluslänge bet rägt im Mittel etwa 95 min (Hart
man n 1968). Daraus resultieren bei Schlafzei ten von 6,5-8,5 h 4-
6 Zyklen pro Nacht. Obliche rweise sind sie nicht alle gleichl ang, 
sonde rn di e mittleren mit etwa 110 min länger als der erste und 
der letzte mit eh"a 85 min. 

Ei n wich tiges Maß für die ult radiane Zyklusa rch itektur sind die 
Latenzen, mit denen die einzelnen Stadien auftreten. Die Ein
schlafzeit (Einschlaflaten z) wird vom Zeitpunkt "Li cht aus" bis 
zum Beginn der ersten Epoche Schla fstadium 2 in Minuten be
rech net. Die SWS- und die REM -Latenzen werden von der ersten 
Epoche Stadium 2 aus - ebenfalls in min - angegeben . 

Der REM -Anteil ist beso nders im ersten Zyklus mitunter mini
mal, kann aber am Morge n bis zu meh r als I h andauern. Damit 
verkü rzt sich gegen Morgen das REM -Intervall , d .h. die Zeit zwi
schen dem Ende einer REM- Phase und dem Beginn der folgenden . 
Die REM-Ph asenlängen ändern sich mit dem Alter, dem Gesund
heitsz ustand und mit dem Ausmaß von Schlafstörungen. 

5.5.5.1 Normales Schlafprofil (Abb.5.16) 

Das Schlafprofil weist bei gesunden Schläfern ga nz bestimmte Ge
setzmäßigkeiten au f: 

... In a ller Regel beg innt der Schlaf mit einer NREM-Periode, in 
der nacheinande r d ie Stadien 1-4 durchschri tten werden. 
Dann fo lgt die erste REM- Periode . 

... NREM - und REM-Perioden wechseln sich regelmäßig ab und 
b ilden eine geordnete sog. 90-min -NREM-REM-Schlafzyklik. 

... Der Tiefschlaf is t stä rker auf die ers ten SchlafzykJen verteilt 
und n immt gegen Morgen ab. Im letzten Schlafzyklus ist oft 
keine O-Aktivität mehr erkennba r . 

... Die REM-Perioden werden gegen Morgen länger und stabiler, 
d. h. sie zeigen mehr und intensivere schnelle Augenbewegun
gen. Die letzte REM -Periode is t mitunter ve rkürzt, weil die Per
sonen aus dem Trau mschlaf erwachen. , 

Die Mittelwerte der Gesa mt zeiten der verschiedenen Stadien in ei
nem normalen Nachtsc hlaf sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. 
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Abb. 5.16 . Schlafprofil eines 22jährigen gesunden 
Probanden mit 4 Schlafzyklen (J Zyklus: ei ne NREM
Periode mit der nachfolgenden REM-Periode). Die 
NREM-Perioden fl achen im Verlaufe der Nacht in typi-

scher Weise ab, während die REM -Perioden zuneh
mend länger werden. Der prozentuale Anteil der ein
zelnen SchlafSIadien (rechiS) liegt im Bereich der 
Norm (s. Tabelle 5.2) 

Schlaftypen 
Schlafstadien Kurzschläfer Normalschläfer Langschläfer 

W 3,4 1"1 3,6 [%) 8,6 1"1 
I 2,5 4,2 3,4 
2 50,7 51,0 50,9 
3 7,6 8,1 4,4 
4 16,2 9,' 9,2 
(3 + 4) (23,8) (17,7) (13 ,6) 

Gesamtschlafzei t x - 330,1 min i = 42<1 ,3 min i - 5 14 ,0 min 

5.5.5.2 Altersbezogene Besonderheiten 

Der Schlaf von Neugeborenen und Kleinkindern weicht so stark 
von der Schlaforganisation älterer Kinder und Erwachsener ab, 
dass er einer eige nen Klassifika tion und Term inologie bedarf (A n
ders u. Emde 197 1; Kruse et al. 1980). Es kann hier nur auf di e 
einschlägige Literatu r verwiesen we rden (Dumermuth 1972). 

Die voll ausge reifte Schlafaktivität findet sich bei Kindern und 
Jugendlichen in hohe r Ausprägung, d.h. mi t höheren Amplituden 
als bei Erwachsenen. Hypnagoges () findet sich reichli cher als in 
späteren Alterstufe n, die 6-Akt ivi tät ist besonders dicht und am
plitudenhoch. 

Schon vom 20. Lebensjahr ab geht die Ausprägung aller EEG
Merkmale wieder zurück. Die Häufigkeit der Spindel n und K
Komplexe nimmt langsam ab und - was überrascht - auch die 
der Arousal -Reaktionen. Dennoch wachen alte Personen nachts 
häufiger auf. 

Mit zunehmendem Alter flacht der Schlaf deutlich ab ; es finden 
sich vermehrt Stadien Wach, I lind auch noch 2. Die Tiefschlaf
verminderung zeichnet sich dabei stärker in der Abfla chung der 
b-Amplituden ab als in der Dauer der vorhandenen o-Akt ivität. 
Die Amplituden der o -Well en sind jedoch nicht unbedingt ein 
Maßstab für die Tiefe und "Quali tät" des Schlafes. Der nächtliche 
Gesam tanteil an REM reduziert sich relativ wenig, aber die Häu-

Tabelle 5.2. Prozentualer Anteil 
der verschiedenen Schlafstadien 
am Gesamtschlaf bei Kurz-, Nor-
mal- und Langschl äfern. (Nach 
Hartmann 1973) 

Die Abflachu ng der 
b-Amplitudcn im 
zunehmenden Alter 
bedeutet nicht unbedi l1gt 
auch eine Abflachung des 
Schlafes 
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Fragmentierungen des 
Schlafablaufs sind die 
häufigsten Zeichen VOll 

Schlafstörungen 

Die SÜREMP (Slecp-onset
REM -Periode) ist nicht 
unbedingt ein 
pathologisches Zeichen 
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figkeit der schnellen Augenbewegungen und die Höhe der Aus
schläge lässt deutlich nach. 

Im Senium wird häufiger eine Verschiebung der Schlaf-Wach
Zyklik mit frühem Erwachen und Aufstehen beobachtel, die als 
"senile Bcttflucht" ka ri kiert wird. 

5.5.5.3 Gestörte Schlafprofile 

Die wichtigsten Schlafslörungen. die sich im Profil eindeutig wi
derspiegeln, sind Einschl af- und Durchschlafstörungen sowie 
vorzeitiges endgültiges Erwachen. 

Als Schl affragmentierun g wird die wiederholte (repetitive) 
Unt erbrechu ng des Schlafes durch Weckreaktionen (Arousa ls) 
und Wach zeiten bezeichnet. Sehr ähnlich ist der Begriff der Sta
dienfragmcntieru ng zu verstehen, unter den auch d ie Unterbre
chung eines Schlafstadiums durch ein anderes fallt, was na tür
lic h ebenfal.ls zur Störung de r geo rdneten Schlafarchitektur 
führt. Von etlichen Autoren wird der Begriff der "Fragmentie
rung" jedoch ausschließlich auf die Unterbrechu ng des REM 
Schlafes durch Bewegungs-Arousals oder Stadium-2-Aktivität ein
geengt. 

Lange wie kurze REM- Phasen werden im übrigen nicht selten 
durch kurze NREM-Abschnitte unterbrochen (frakturierte REM
Phasen) . Diese dürfen jedoch nicht länger als 15 min dauern, 
weil sonst der Beginn einer neuen REM-Phase definiert werden 
muss. 

Im gestörten Schlaf sind häufig auch die Latenzen ve rl ängert. 
Gelegentlich treten ()-Aktivitäten ers t im 2. NREM- REM -Zyklus 
auf. Dann ist die SWS-Latenz signifikan t verlänge rl. Die REM-La
tenz is t verlängert, wenn - beispielsweise durch Hypnotika - der 
REM-Druck vermindert wird. Ein Schlafdefizit (Schl afeJ1t zug) 
führt zu e iner Verkürzung der REM -Latenz. 

Unter bestimmten Bedingu ngen kann der Schlaf auch mit un
üblichen Stadien beginnen, z. B. 

~ unmittelbar mit Tiefsch laf nach ei nem vorangegangenen tota
len Sch lafentzug oder 

... mit eine m REM -Stadium (Sleep·onset- REM-Periode, SOREMP) 
bei Narko lepsic (s. unten ). 

Als sleep-o nset-REM gilt auch noch, wenn die REM -Periode bis zu 
10 min nach einer bereits begonnenen NREM-Epoche einsetzt. 
Der Beginn des Schlafes mit einer SOREM P gilt als pathologisch, 
kommt aber auch bei schlafgesunden Menschen - lind da familiär 
gehäuft - vo r. 

Selten tritt innerhalb eines NREM-Abschnitts, also außerhalb 
der Schl afperiodik, ei n Einschub von REM-Schlaf auf. Häufiger 
sind allerdings kurze Einschübe unvoll ständiger REM -Epochen, 
also nur ei n Einbruch ("drop Ollt") des Mliskeltollus oder einige ' 
kurze schnelle Augenbewegu ngen inne rhalb des NREM (im Tief· 
schlaf wegen der ho hen O-Ei nstrellung in das EOG nur piezoelek-
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trisch aufzudecken ). Semantisch ri chtig wäre, in solchen Fällen 
von REM -Episoden zu sprechen, doch wird dieser Begriff inkor
rekt für die clusterartige Häufu ng von sch nellen Augenbewegun
gen innerhalb einer normalen REM -Phase verwendet. 

5.6 EEG-Diagnostik bei Schlafstörungen 
(ausgewählte Aspekte) 

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schl af, aber erst seit 
etwa 20 Jahren wird ihm ärztlicherseits die volle Aufme rksamkeit 
entgegengebracht, d ie er verdient. Es gibt zahlreiche besonde re, 
überwiegend an die Schl afzeit gebundene Störungen mit unter
schiedlichem Krankheitswert (z. B. Enuresis nocturna , Pavor noc
turnus, verschiedene Parasomnien, lnsomnien und Hypersomni
en). Manche internistischen Gesundheitsstörungen zeigen in be
sonderem Ausmaß Beziehungen zu Störungen der Wach-Schlaf
Zyklik und des Schlafes selbst, wie beispielsweise bei dem Scblaf
Apnoe-Syndrom. Die zahlreichen und komplexen Sachverhalte, 
die sich an die "neue" Disziplin der Schlafdiagnostik in spezielJen 
Schlaflaboratorien knüpfen, müssen der inzwischen umfangrei
chen SpezialJiteratm übe rlassen bleiben. Im Folgenden können 
nur einige Aspekte genannt werden, die für die neurologische Pra
xis und fü r die EEG-Diagnostik im engeren Sinne besondere Be
deutung besitzen. 

~ Apnoe-Syndrom: klinisch bedeutsam sind mehr als 5 apnoische 
Pausen pro h Schlafzeit (Apnoe-Index) von mehr als lO s Dauer. 
Die apnoischen Pausen enden in de r Regel in eine r Mikro
Arousal(-Reakt ion) und können einen Wechsel in ein flacheres 
Sc hl afstadium oder Erwachen bewirken. Durch die häufigen 
Arousal-Reaktionen kommt es zu einer völligen Zers törung 
der SchJafarchitektur, vor allem zu einer Unterdrückung des 
6-Schlafes. Im Pickwick-Syndrom werden imperative Schlafat
tacken und verlänge rter (beeinträchtigter) Nach tschlaf auf
gru nd kardiopulmona ler Störungen mit pulmonaler Hypertonie 
wegen extremer Adipositas beschrieben. Der größere Teil dieser 
Patienten leidet zudem unter Schlaf-Apnoen (speziell vom ob
struktiven Typ). 

~ Na rkolepsie: Das Ka rdinalsymptom ist der imperative Ein
schlafzwang (Schlafanfall) am Tage besonders in Momenten 
de r Ruhe. Hinzukommen können affektiver Tonusverlust (Kata
plexie), hypnagoge Halluzinationen lind Schlaflähmungen 
(WachanHHle). 
Bei eine r Na rkolepsie ist die EEG-Polygraphie im Schlaf häufig 
geprägt durch 

~ sog. Sleep-onset-REM-Perioden (SOREMP) bzw. kurze REM -
Latenzen (s. Abschn .S.S.5), 

... flache Schlafprofile, 
~ häufige Stadienwechsel und 
~ häufiges Erwachen. 

In besonderen Fällen ist das 
Schlaf-Apnoe-Syndrom eine 
Indikation für die 
Schlafpolygraph ie 
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kann bereits bei geringe r VigiIanzminderung bis spä tes tens im 
Sch lafstadium I bis zur Unken ntl ichkeit reduziert we rden und 
im Stadium 2 völlig verschwunden sein (s. auch Abschn.9.5). Ver~ 
stärkungen einer tumorbedingten o~Ak t i\'ität sind dagegen äu
ßerst selten. Mi t der Abnachung des Schlafes und Vigilanzsteige
rung kehrt der o~ Herd sukzessive wieder zurück, es sei denn, die 
Schlafzeit dauerte mehr als 90 min; dann bleibt der Wiederaufbau 
der Herdaktivität auch nach dem Erwachen noch für 20-30 min 
aus (Schoppenhorst u. Kubi cki 1973). 

Umschrieben kortikale Herdstörungen mi t fokalen abnormen Aktivierungen 
(wie beispielsweise ein sog. Breach-rhythm-Herd, vgl. Ahschn. 9.2) gehen bei 
Müdig.'<eit in eine auffalligere. langsamere, flä cheJlmäßig ausgedehntere Ak
tivität über, in der dann epilepsieverdächtige Potentialkonfigurationen deut 
licher hervortreten können (Niedermeyer 1970; Kubicki 1'1 al. 1973). 

Im Gegensatz zu Verlangsamungsherden wird eine epileptische 
Aktivität durch Vigilanzabnahme und Schlaf oft deutlich pro
voziert (s. Abschn.7.5.4). Dies kann mit Kurzschlafableitungen 
als Provokationsmaßnahme diagnostisch ausgenutzt we rden (s. 
Abschn. 6.4). 

Im Schlaf-EEG finden sich neben den klassischen epileptischen 
Mustern häufig auch Il inweise auf eine erhöhte Erregba rkeit 
du rch sehr scharfe Konfigurationen von Vert exwellen. K·Komple~ 

xen und anderen Potentialen (Wittenbecher u. Kubicki 1982; Ku 
bick i u. HöHer 1992). 

Die EiJlführung des Begriffs eines "epileptischen K. Komplexes" ist im Prin
zip unnöt ig. Die Definition ist praktisch nur gegeben bei einem spike-wa\'e
ar tigen Komplex mit anschließender Spindel (was äußerst selten ist). Spitzen 
mit langsamer Nachschwankung ohne nachfolgende Spindelaktivität sollten 
(wie im Wach- so auch im Schlaf-EEG) einfach als Spike-wave- Komplexe be
zeichnet werden. 

Bei Schläfrigkeit treten gelegentlich rhythmische, sog. mil1 -temporale 
Spitzen auf, die von Gibbs u. Gibbs - offensichtlich aufgrnnrl (:ll~(' ht'r Pn
lung - als U-Entladungen ("square size pauern") um 4-7Is angesehen und 
mit dem inzwischen obsoleten Terminus .,psychomotor variant" belegt wur
den. Ober die epileptische Natur dieser mitt -tempo ralen Spitzen herrscht je
doch Uneinigkeit. Die Tatsache, dass dieses Muster bei Anfallskranken im 
Allgemei nen häufiger zu beobachten ist, belegt noch nicht den epileptischen 
Charakter dieses Befundes. 

Die meisten ~·Herde 
(Verlangsa m u n gsherde) 
verschwinden im Schlaf 
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Epileptische 
Erregungssteigerungen 
(epileptogene Herde) 
können im Schlaf besonders 
verstärkt auftreten 
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6 Provokationsmethoden im EEG 

Bei einer unter den Standardbedingungen (Ruhe, Entspannung, 
Augen geschlossen) durchgefüh rten Routi neableilUng des EEG 
sind bei manchen zereb ralen Erkrankungen die erwa rteten Befun
de nicht oder nicht eindeu tig zu erkennen. Von Anfang an wurden 
daher verschiedene Provokationsmaßnahmen eingesetzt, die bes te
hende EEG-Veränderungen verdeu tl ichen, latente Funktionss tö
rungen hervorheben oder Abno rmi täten im EEG überhaupt ers t 
auslösen. Die verschiedenen Provoka tionsmethoden (i m engl i
schen Sprachgebrauch häufig - und korrekter - auch als "activation 
methods" bezeichnet ) können zu einem maßgebenden Zugewinn 
an Information führen. Im Vo rdergrund steht der Nachweis einer 
epi leptischen Erregbarkei tssteigeru ng. Aber auch nichtepilepti
sche Herdstörungen können ausgelöst bzw. verdeutlicht werden. 

Die besondere Problematik in der Beu rteilun g der Aktivie
rungs- bzw. Provokationseffekte liegt darin, dass stets auch die 
normale EEG-Aktivität beeinflusst und verändert we rden kann, 
ohne dass dem eine pathologische Bedeutung zukommt. Die Ab
grenzu ng dieser Ve ränderungen gegen tatsäch li ch pathologische 
Reaktionen erfordert die spezielle Erfahrung sowohl der EEG-As
sistent in als auch des auswertenden Arztes. Die Erfahrung er
streckt sich auch auf d ie Auswahl und den geziehen Einsatz be
sonderer Provokationsmaßnahmen. 

Belastende und nicht ungefahrl iche Methoden, wie z. B. Karotis
druck- oder Karotisabklemmungsversuche, Sa uerstoffmangelat
mungen oder kurze reine Stickstoffbeatmungen, gehören der Ver
gangen heit an. Die Applikation epileptogener Stoffe bleibt (prä
chirurgischen) Epilepsiezentren vorbehalten, die über die erfor
derl ichen Einrichtungen und vo r allem über die notwend ige Rou
tine verfügen. Geblieben sind 3 Methoden, die - mit wenigen Kon
traind ikationen - in jedem EEG-Labor eingesetzt werden können: 

• die Mehratmun g (Hyperventilation), 
• die Fotostimulation und die 
• Ausnu tzung des Schl afes (ggf. nach Schlafentzug) als besonde

re Bedingung fü r die Auslösung epilep tischer Erregungen. 

Darüber hinaus kann vor allem bei Epilepsieputienl en der Versuch 
mit ganz bestimmten, gezielt eingesetzten provozierenden Maß
nahmen sinnvoll werden, mit denen man ve rsucht , anfaUsauslö
sende Faktoren, die sich aus d er Anamnese ergeben, unter einer 
EEG -Ableitung nachzuvollziehen. 

Bei Anfallspatienten ist jedoch nicht di e Auslösung eines An
faUs Ziel der Provokation, sondern lediglich der Nachweis epilep
tischer Erregungssteigerungen im EEG. Dennoch können AnfaJle 
unvorhergesehen und unve rmittelt auft reten. Diese Möglichkeit 
muss mit dem Pat ienten besp rochen werden. Generell sollte jede 
Provokationsmaßnahme de m Patienten kurz erläutert werden. 
Weige rt er sich, so so llte er nicht bedrängt werden. Besondere 
Einschränkungen in der Anwendung der verschiedenen Provoka
tionen we rden weiter unten noch erwähnt. 

Kan n man mit besonderen Reaktionen unter einer Provokati on 
rechnen, sollte tunti chst der Arzt anwesend sein. In de r Regel is t 
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die EEG-Assistentin bei den zumeis t unerwartet auftretenden Er
eignissen auf sich selbst angewiesen. Die Vorkommnisse müssen 
genau beobachtet und später protokolliert werden. Auch geringfü
gige Reaktionen (z. B. einzelne Zuckungen) oder auffällige Verhal
tensweisen des Patienten sind wichtig. Bei gleichzeitiger Beobach
tun g der EEG-Registrierung erfordert das eine hohe Aufmerksam
keit und Erfahrung. Bei KrampfanHillen steht natürlich d ie Sorge 
um den Patienten im Vordergrund. Bei ni chtkonv ulsiven Anfallen 
oder scheinbar nu r im EEG auftretenden iktualen Phänomenen 
(s. Kap.7) ist seine Ansprechbarkeit zunächst nur du rch Testfra
gen zu prüfen (ggf. du rch kurze Tests der einfachen Wahrnehmung 
und Merkfahigkeit mit späterer Abfrage). Da man die laufende 
EEG-Registrierung aber möglichst nicht beeinträcht igen will, er
folgt die genauere Befragung des Patienten meistens hinterher. 

Seh r nÜlzlich ist es, wenn eine Videoeinricht ung zur Verfügung steht, die 
vorsorglich milläuft oder schnell gestartet werden kann. Sie kann dem 
Arzt später über den Bericht der EEG-Assistentin hinaus wichtige [nfor
mationen liefern. Für die Ausbildung der EEG-Assistentin und der Ärzte 
ist es zudem sehr vorteilhaft, wenn man eine Videosammlung der ver
schiedenen Anfallsformen demonstrieren kann (neben eigenen Aufnahmen 
haben wir dazu auch Beispiele aus einem prächirurgischen Epilepsiezen
trum zur Verfügung). Besonders ein komplexer partieller Anfall kann mit
unter erst als solcher erkannt werden, wenn man weiß, welche Symptome 
möglich sind. 

6.1 Hyperventilation (HVI 

Durch die Hyperventi lation wird der Ko hlensäuredruck (COr Par
tialdruck) im Blu t und damit im Gehirn gesenkt (s_ unten). Die 
Mehratmung wird durchgeführt, wenn alle routinemäßig verwen
deten Ableiteprogramme abgelaufen sind. Sie erfolgt ebenfalls 
mit einem Standardprogramm, das möglichst alle Hirnregionen 
darstellt. Abweichend davon kann jedoch jenes Programm gewählt 
werden, das einen pathologischen Befund bereits vorher am deut
lichsten erfasste. Bei nervösen und verspannten Patienten mit 
Muskelartefakten im EEG kann es sinnvoll sein, die HV vorzuzie
hen, da sie in der Regel einen entspannenden, beruhigenden Ef
fekt ha t (5. unten ). 

Ober die Dauer der HV gibt es verschiedene Ansichten (s. z. B. 
Hölle r u. Reimer 1979). Treten deutliche und auch diagnostisch 
eindeutige Reaktionen auf, wird sie beendet. Ansonsten sollte 
man sie möglichst bis zu einer Dauer von 5 min fortsetzen, vor al
lem, wenn der Patient ersichtlich ni cht sonderlich tief atmet. Nach 
Ende der HV wird das EEG noch mindestens 2 min lang weiterge
schrieben. 

Der Patient ist zu instruieren, dass er nicht schnell , so ndern tief durchatmet 
(m indestens Verdoppelung des Minutenvolumens). Die Atemfrequenz soU 
nicht wesentlich über der Frequenz der Ruheatmung liegen. Zu schnelles At
men (Hecheln) ist überwiegend nur eine Totraumventilation (Trachea, Bron· 
chien), die den Gasaustausch nicht beeinflusst. Zu starkes Almen kann zu ei-



6.1 Hyperventilation (lW) 

'p'-T3 ---v-V'-<-~--J "~-,",,/'lill . 

'p2- T4 ~~"",,----,--'inrl'l 

ner tetanischen Reaktio n führen . Mit dem Bild dieser Reaktion, die auch mit 
einem epileptischen Ereignis verwechselt werden kann, sollte die EEG-Assis
tent in vertraut sein, und mit den Maßnahmen, sie zu unterbrechen (Rück
atmung aus vorgehaltenem Beutel). 

Die tatsächliche Intensität (.,Quali tät") ei ner HV lässt sich durch Augen 
schein nur schwer beurteilen. Sie ist abhängig von Körperform und Größe 
des Patienten, dem Verhältn is von Brustwand- zu Zwerchfellatmung u.a. 
Dies ist zu bedenken, wenn vergleichende EEG-Stud ien auch die Effekte der 
HVeinbeziehen. Maßgebend is t die alveoläre Vent ilation. Eine exakte Ver
gleichsbasis kann man nur durch Messungen des endexspirutorischen COz-
Drucks gewinnen. 

Diagnosti sch relevante EEG-Veränderungen 
unter Hyperventil ation: 
Den stärksten provokativen Effekt hat die HV bei Pa tienten mit 
sog. "primä r" general isierten Anfällen und unter diesen insbeson
dere bei jenen, die sich im EEG durch ei ne SW-Akti vit ät auszeich
nen. Bei d iesen Patienten kan n in bis zu 80 % der Fälle mit eine r 
Auslös ung von SW-Entladungen gerechnet we rden (Abb.6. 1), 
auc h we nn in de m zuvor registrie rten Ruhe-EEG zunächs t ein ent 
sprechender Befund nicht erhoben wurde. Bei Absencen ist die 
Wahrschei nlichkeit einer Anfallsauslösung vor allem bei Kindern 
hoch. Generalisierte tonisch-klon ische Anfalle treten vergleichs
weise seltener auf. Die Wah rscheinli chkeit für die Provokat ion fo
kaler oder partieller Anfa lle unter einer HV ist deutlich niedriger. 
Interiktuale foka le Erregungssteigerungen (ei nzelne Spitzen oder 
scharfe Wellen) werden durch eitle HV ledigl ich in rund lO % der 
Fälle zusätzlich provoziert (9% z. B. bei Morgan u. Seoll 1970). 
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Abb.6.1. EEG-Ableirung unter 
Hyperventilation. Die Provokati 
on löst einen SW-Paroxysrnus aus 
(3/s-SW-Aktivi tät mit polyphasi
scher Struktur der Spitzenkom
ponente). Bei dieser Pat ientin er
gaben die Ruheableitung und 
auch spätere Kontrollen keine pa
thologischen Befunde. Die in der 
Abbildung außerhalb des Paro
xysm us in Bezug zu Fpl/Fp2 auf
getre tenen langsamen Wellen sind 
Augena rtefakte. 
Klinisch: 30· jährige Patient in mit 
2 generalisierten epileptischen 
AnCriUen nach einer Entbindung. 
Neurologisch unauffäll ig. In der 
Anamnese vermutlich epilepti
sche Anfalle lediglich als Kind 

Am stärksten reagieren 
Patienten mit "primär" 
generalisierten Anfallen 
und SW-Akliv ität im EEG , 
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Abb.6.2. Eine in der Ruheableitung (a) gering ausge
prägte, vaskulär bedingte Herdslörung temporal rechts 
(leichte Verlangsamung mit polymorpher Aktivität 
überwiegend im O-Bereich mit meist weiten Phasen
umkehrungen in Bezug auf F8-T4) wird unter der Hy
perventilation (b, 2. min der HV ) stark verdeutl icht. 
Die jetzt im c}-Bereich auftretenden polymorphen Wel -

len breiten sich über die gesamte rechte Hemisphäre 
aus. Klinisch: 25-jährige PatiCnlin mit einem angiogra
phisch nachgewiesenen Moya-Moya-Syndrom (ent
zündliche Erkrankung der A. carotis mit Ausbildung 
von Stenosen). Während der Ak zenluierung der EEG
Herdslörung unter HV klagte die Patientin über ein 
TaubheilsgefUhl in der linken Hand 

Die HV kann auch nicht
epil eptische Herdstörungen 
( Ve rlangsa mu ngsherde) 
beeinflussen 

Bei Kindern sind deutliche 
HV-Reaktioncn normal 

Auch nichtepileptisch bedingte Herdstörungen können durch 
die HV verdeutlicht werden_ Hier gibt es keine besondere Regel. 
Möglicherweise betrifft der verstärkende Effekt besonders vasku
lär bed ingte Herdbefunde (Abb.6.2). Bei gefaßabhängigen Erkran
kunge n ka nn allerdings in EinzeInillen die HV die fokale Störung 
auch reduzieren (möglicherweise infolge des sog_ umgekehrten 
Steal-Effekts?). 

Unspezifische Verä nderungen und HV-Reakt ionen Gesunder: 
In der Mehrzahl der Fälle führt die Mehratmung zu Verände run
gen des EEG. die wir nicht einordnen können (und deshalb gern 
als "unspez ifisch" bezeichnen). Eine klare Grenze zwischen 
.. noch normal" und .. berei ts abnorm" kann nicht gezogen werden. 
Entscheidend fü r die Bewertung ist das Alter der Patienten_ 

Bei Kindern sind deutl iche HV-Reakt ionen normal. Es entwi
ckeln sich generalisierende lJ-Wellen von me ist 2-4/s. Die Reak
tion ka nn seh r ausgep rägt sein, am deutlichsten im Al ter von 8-
12 Jahren. Auch Jugendliche zeigen in dieser Hinsicht noch eine 
Lab ilität. 

Nach dem 20. Lebensjahr sind jedoch Reaktionen. wie in 
Abb. 6.3 dargestellt, als ab norm einzust ufen. Die general isiert en 
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ö-Wellen trcten bilateral synchron und frontal betont auf (äh nlich 
der IRDA, s. Abschn. 11.3). Die Grundaktivität zeigt (meistens 
schon vo rher) eine zunehmende allgemeine Verlangsamung. In 
dieser Form findet man den Befund bei den verschiedens ten ze re
bralen Erkrankungen und Funktionsstörungen, häufig auch bei 
Anfallskranken, nicht sehen als Befund ohne kli ni sches Korrelat. 
Entsprechend unterschiedl ich (und unklar) is t die diagnostische 
Bedeutung dieser Reaktion. Wir können sie nur als besondere La
bilität subkort ikaler St rukturen interp reticren, die bei besonders 
steiler Ausp rägung der 0-Wellen ("O-Steilwellen") zugleich auch 
als Hinweis auf eine allgemeine (nicht sogleich epiJeptische!) Er
regbarkeit ssteigerung gesehen werden kann (wie unten mi t Erläu
terun g dcr Entstebungsmcchanismen deutl ich wird). Geringe HV
Reaktionen (vereinzelt e <>-Wellen ode r o-Gruppen , leich te all ge
meine Verlangsamung), die crst in der 3. min de r Mehratmung 
einsetzen, sollte man auch bei Erwachsenen lediglich erwähnen, 
ihr Stellenwert ist dann vom klin ischen Bezug abhä ngig. 

Es gilt die Regel: Je schnell er sich die Reaktion unter einer HV 
entwickelt (z. B. noch vor Ablauf der I. min ) und je länger sie die 
HV überdauert, desto böher ist ihr Stellenwert als abnormer Be
fu nd. Die Reaktion sollte auch bei Kindern innerhalb von 30- 40s 
nach Ende der HV weitgehend abgeklu ngen sein. 

Bei Kinde rn zeigt sich die HV- induzierte J-Aktivität, wie auch 
für ande re Befunde cha rak teristisch, häufig okzipital betont. 

Es besteht ei ne deutl iche Abhängigkeit der HV-Reaktion vom Blutzucker. 
Vor allem die häufige Hypoglykämie am Morgen (EEG-Ableitung vor dem 
Frühstück) kann 7.U dem Befund beitragen. Deswegen notieren wir stets 

1 5 ! 50 I-lV 

Abb.6.3. Nach unaufralliger Ru
heableilUng (a) ausgeprägte "un
spe7.ifischc" Reaktion in der 
3. min der Hyperventilation (b) 
bei einem 42-jährigen Patienten 
mit sehenen (generalisierten und 
psychomotorischen ) Anfällen. 
Eindeutig epileptische Erregungs
steigerungen wu rden auch im 
Lang7.eit-EEG (2-mal 24 h) nicht 
nachgewiesen. In der abgebilde· 
ten Form kann die I·IV-Reaktion 
bei den verschiedensten 7.erebra
len Erkrankungen oder Funkti
onsstörungen auftreten. Weitere 
Darlegungen s. Text 
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Abb. 6.4. Mögliche Zusammen · 
hänge bei der Entstehung der 
Hyperventilationsreaktion im 
EEG. Auslösender Faktor ist der 
Abfall des Kohlensäuredrucks 
(PCO j • Hypokapnie). Mehrheit
lich wird dann ein Hypoxiceffckl 
durch Vasokonstriktion ange
nommen (I). Zweifellos hat der 
PeOl·Abfall auch eine unmittel
bare depolarisierende Wirkung 
auf die Neu rone (2). Diskutiert 
wird ferner ei ne im Hirnslamm 
ausgelöste zentrale neurogene 
Reaktion (3) (s. auch Text) 

6 Provokationsmethoden im EEG 

auch die Uhrzeit der EEG-Unlersuchullg. Ein Glas Zuckerwasser (mit z.B. 
50 g Glukose) kann nach 15 min die HV-Reaktion vollständig seiligen. 

Kontraindikationen zur HyperventiJ ation: 
Schwere kardiale und kardiopulmonal e (hzw. rein pulmonale) Er
krankungen schließen eine Mehratmung aus. Sollten in dem mit
reg istr ierten EKG beso ndere Herzrhythmusstö rungen erkennbar 
werden, ist die HV abzubrechen. Kontra indiziert ist di e HV ferner 
bei Subarachnoidalblutunge n und intrazerebralen Bl utu ngen. Bei 
int rakran iellen Drucksteige rungen (Hirnödem) ist Vors icht gebo
ten, auch wenn d ie maschinelle Oberbeatmung auf Intens ivsta tio
nen sogar zur intrakraniellen Drucksenkung eingesetzt wird 
(Minderung des zereb ralen Blutvolumens). Die Vorsicht gilt be· 
sonde rs bei Drucksteiger unge n durch Hirntumoren. Stets soll te 
der zuständige Arzt konsultiert werden. 

Die Indikation flir die HV bei Anfallskranken wird unter
schiedlich beurteil t. Bes teht an dem Anfa llsleiden ke in Zweifel 
und (oder) sind im Ruhe-EEG bereits deutliche Zeichen epilepti
scher Erregungssleigerungen nachweisbar, kann man in der Regel 
auf eine zusä tzliche Provoka tion verzichten. Hierüber muss der 
EEG-Arzt entscheiden. Bei einer Schwangerschaft führen wir kei
ne HV durch. Kommt es zu einem Anfall, is t das Risiko für da~ 
Ungeborene nicht kalkulierbar. 

Zur Entstehung der HV-Reaktionen: 
Die Hyperventilation führt zu einer Senkung des COz-Pa.rtial· 
drucks in Blut und Gewebe (Hypoka pn ie). Die Folge is t ei ne Min
derung der Durchbl utung du rch Engstellung der Gefaßc. Sie führt 
zu einer Reduktion des 0 2- und Glukoseantransports. 

Auf welchem Wege die neu ronalen Funktionen letztlich gestört 
werden, ist jedoch noch nicht siche r geklä rt . Gute übersichten 
hierzu finden sich bei Palcl u. Maulsby (1987). Die Zusammen
hänge sind in Abb.6.4 dargestellt. 

Die vorherrschende Ansicht ist, dass die durch die Vasokonstriktion ausge
löste Ischämie (blW. ischämische Ilypox}'dose) der auslösende Faktor Ist 

Neurophysiologische Gru ndlagcnuntersuchungcn haben jedoch gClcigt, 
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dass nicht nur der 0l-Mangel, sondern auch schon der Abfall des COl· Par
tialdrucks selbst zu einer Depolarisatio n der Zellmembra nen der (meisten) 
Neu rone fU hrt (Speckmann u. Caspers 1973). Danach ist auch ein unmittel· 
barer Effekt der Hypokapnie anzunehmen. In Fällen, in denen die HV-Ef
fekte sehr rasch einsetzen, is t dies sicher auch der Fall. Wahrscheinlich wi r· 
ken sich letztl ich beide metabolischen Faktoren (zuerst die COl· Reduktion 
und dann der nachfolgende OrMangel) mit ihren gleichgerichteten Wirkun· 
gen additiv (oder kumulativ) aus. Bei Patienten, bei denen im EEG unter ei
ner HV Verlangsamungsherde verdeutlicht werden, ist hauptsächlich die Is· 
chämie und Hypoxie als auslösender Faktor anzunehmen. Dies gilt vor allem 
fü r vaskulär bedingte Herdstärungen, in deren Bereich die Durchblutung 
bereits gestört ist. 

Daneben gibt es noch die Theorie der zent ralnervösen Auslösung der 
HV· Reaktion (Patel u. Maulsby 1987). Danach setzt der Effekt des CO2• 
Druckabfalls zunächst an spezifisch reagierenden Neuronen im Hirnstam m 
(in der J:ormatio reticularis) an. Von dort aus wird du rch neu ronale Projek
tion ei ne Änderung (vorwiegend Hemmung) der thalamokortikalen Aktivi· 
tät bewi rkt, die in vieler Hinsicht den Veränderungen bei Vigilanzabnahme 
und im Schlaf ähnlich sein soll (daher der entspannende, "sedi erende" Effekt 
der Mchratlllung, u. a. mit zunächst oft deutlicher Zunahme der a -Ausprä
gung). Die allgemeine Vasokonstriktion der zerebralen Gef.iße, der in dieser 
Theorie eine seku ndäre Bedeutung zukommt, wird ebenfalls als zentral aus
gelöste, neurogen vermittelte Gefaßreakt ion gedeutet. 

6.2 Fotostimulation (FS) 

Unter den verschiedenen Möglichkeiten der sensori schen Reizung 
ist die Stimulation mit Licht die intensivste Form. Die Fotostimu
lation die nt in erster Linie dem Nachweis einer besonderen Licht
reizempfindlichkeit bei AnfaJlskranken. Sie ka nn aber auch im 
Zusammenhang mit Herdstärungen besondere Befunde ergeben 
und zur Di ffe renzierung bestimmter Grund rhythmusvari anten ei
nen Beitrag lei sten (s. Abschn.4.5). 

Daneben gibt es verschiedene Möglichkeiten der visuellen Sti
mulation mit bes timmten opti schen Mustern (insbesondere Strei
fen muster), die die kortikalen Bereiche de r vi suellen Informati
o nsve rarbeit~mg in komplexerer Form ansprechen lind bei man
chen Anfall spatienten zu epi leptischen Reaktionen führen (so Ta
kahashi 1993) . 

[n diesem Abschnitt wird die Fotostimulation (FS; "inte rmittent 
pho tic stimulation", [PS) besprochen, wie sie in den EEG-Labora
torie n mit Anwendung kurzer lichtblitze rout inemäß ig ei ngesetzt 
wird. 

Verwendet werden Blitzlampen (häufig auch als "Stroboskop" bezeichnet), die 
extrem kurze Lichtbli tze von durchschnittlich 10 ~tS Dauer erzeugen, deren in · 
tensi tät (Lichtstärke) in mehreren Stufen einstellbar is t. Die Lampe wird in ei· 
nem Abstand von 20-30 em vor die Augen gestellt. Auf exakte Positionierung 
is t zu achten; wird z. B. meh r die Stirn als die Augen angeblitzt, wi rd der Licht· 
reizeffek t d rastisch reduziert . Der Untersuchungsrau m soll mäßig abgedun· 
kelt werden (nicht volls tändig, da man den Patienten beobachten muss). 

Die Blitzfrequenz wi rd, beginnend mit I ls, in Stufcn al1mähl ich gesteigert , 
meistens bis 30/5, und dann in gleicher Form (evtl. mit anderen Frequellzab-
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Unter einer FS sind die 
physiologischen Hemm ungs
Ulld Ankopplungseffekte 
im EEG individuell sehr 
verschi eden. Sie können 
normaJerweise auch fehlen 

6 Provokationsmethoden im EEG 

slu fungcn) wieder vermindert. Mit einer mittleren Frequenz von 10-15/s 
kann auch "blockweiseu gereizt werden (z. B. 5 slang Licht reizu ng, 5 s Pause 
u$w.). Dies ergibt eine Form von "On- und Off-Effekten" in der St imulation, 
die spe7jell wirksam sein kann. Fraglich ist der zusätzliche Vorteil kurzer 
Doppel'iilitze oder einer unregelmäßigen Blitzfolge. [n modernen lichtreiz
geräten lassen sich verschiedene "Bl ilzprogramme" eingeben, die dann auf 
Tastendruck abgerufen werden können. In kritischen Fällen sollte der Finger 
von der Stopt3ste nicht weit wcg sein. 

Zur exakten Beurteilung der lichtreizkorrelierten Phänomene werden die 
Lichtimpulse in der EEG- Kurve am oberen oder unteren Rand markiert, ent
weder übrr eine in unmittelbarer Nähe des Pat ientenkopfes angebrachte Fo
tozelle oder durch di rekte elektronische Ansteuerung des Markierungskanals 
aus dem Fotostim ulator. 

Wir stimulieren stets bei geschlossenen Augen und lassen sie höchstens 
einmal kurz öffnen_ Die intensiven, aber kurzen Lichtblit ze von 10 fi S Dauer 
gel ten zwar als unschädlich, eindeutig bewiesen ist dies u. E. nicht. Außer
dem ist die Lichtreizung durch die geschlossenen Augenlider im Hinblick 
auf die Auslösung epileptischer Erregungssteigerungcn sogar wirksamer, 
möglicherweise infolge einer Rotfärbung (u nd einer Art von "Musterbil
dung") des du rch die Augenlider hmd urchfallenden Lichts. Der Vorteil einer 
Stimulation mit primär rotem Licht (Takahashi u. Tsukahara 1976; Takaha
shi 1993) is t allerdings umstritten_ 

Genaugenommen ist die Reizung mit d.m extrem ku rzen Lichtbli tzen kei
ne wirklich adäquate Form dcr optischen Stimulation zur Provokation epi
leptischer Erregungssteigerungen_ Sie entspricht nicht den Bedingungen, 
die man bei fotosens iblen Patienten erfragen kann. Mitunter ist die rhythmi
sche Unterbrechung eines konstanten diffusen Lichts wirksamer (Flickersti
mulation)_ Die Imita tion situationsbedingter Auslösemechanismen kann 
sich bis zum Nachvollzugjener Handlungen erstrecken, mit denen Patienten 
Anfalle selbst auslösen können (Selbstinduktion beispielsweise durch rhyth
misches Augenblinzeln oder durch rhythmische Bewegu ngen der gespreizten 
Finger vor den Augen gegen einen mtensiv beleuchteten Hintergrund; s. l.B. 
Newmark u_ Penry 1979; Bickford :984). 

Die intermittierende (rhy thmische) Li cht reizung ka nn verschiede
ne normale und abnorme Effekte im EEG auslösen: 

.. Hemmung (Unterdrückung) der no rmalen Grundaktivität, 

.. rhythmische Folgereaktion ("phot ic dri ving"), 

.. verschiedene Ausprägunge n der Fotosensibilität bis zur foto
paroxysmalen Reaktion, 

.. fotomyoklonische Reaktion_ 

Am häufigsten findet sich lediglich eine Hem mung des normalen 
a -Grundrhythmus, oft mit geringen, sehr wechselnden Ankopp
lungen der Hirnrindentätigkeit an die Blitzreize. Die übergänge 
von einzelnen lichtrei zgekoppelten Wellen bis zum Befund i. S. 
des sog. "photic driving" (s. unten) sind fließend. Die Effekte 
sind individuell sehr versch ieden und möglicherweise auch von 
der Aufmerksamkeit des Patienten ab hängig, mit der cr die Licht
ei nd rücke wahrnimmt. Zwischen der Art und Intensität der Emp
findung ("a ngenehm", "unangenehm") und den Reaktionen im 
EEG fa nden wir keine Beziehungen. Bei ei nem no rmalep (und 
dann meist gering ausgeprägten) a-EEG habe n fehle nde Einflüsse 
keine Bedeu tung. 



6.2.1 Rhythmische Folgereaktionen ("photic driving") 

Der zentral ableitbare li-Rhythmus wird nicht gehemmt, eher sogar ver
stärkt. Bei strukturier ten visuellen Reizen (Musterstimulation) kann sogar 
eine besondere AkzenlUieru ng der fl. Aktivität beobachtet werden (Koshino 
u. Niedermeyer 1975). ß -Wellen werden unterdrückt, wenn sie als Grund
rhythmus auftreten (ß·EEG als Normtyp). Die Grundrhythmusva rianten 
(insbesondere die langsame 4/s- Variante) werden besonders leicht blockiert. 
Dieses Verhalten ist ein wichtiges Kriterium in der Abgrenzung dieser 
Normvarianten von pathologisch bedingten Verlangsamungen (s. 
Abschn.4.5). Bei echten Ve rlangsamungen bleiben mit zunehmendem Grad 
der Allgemeinveränderung schl ießlich jegliche Reaktionen auf Lichtreizung 
aus, oft schon bei leich ten Allgemeinveränderungen (s. Abschn.II.2). 

6.2 .1 Rhythmische Folgereaktionen ("photic driving") 

Unter "photic driving" vers teht man okzipital betonte, seitensym
met rische Wellen, die mi t den dargebotenen rhy thmischen Licht 
reizen st reng korreliert auftreten (Abb.6.5). Die Ankopplung 
kann sich auf bes timmte Frequenzen besch ränken (vorwiegend 
8- 10Is), in ausgeprägten Fällen kann sie sich auch über einen wei 
ten Bereich der Blitzfreq uenzen bis über 20/s erstrecken. In der 
deutlichen Ausp rägung, wie sie in Abb.6.5 dargestellt ist, wird 
die Reakt ion alle rdings rela tiv selten registriert (unter 1%). 

j\'li tunter zeigen die Beziehungen zwischen Lichtreiz und Folgewelle ei n Ver
hältnis von I: 2 ("harlllonische") oder 2: I ("subha rmon ische"). Die bei 
niedriger Blitzfrequenz auftretenden Einzelreaktionen entsprechen den nor· 
malen (transienten) VEP (Abb.6.6b), die kontinuierlichen Wellen bei höhe
ren Reizfrequenzen den sog. Steady-state-VEP. Einzelreizam ..... orten (tran-
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Abb.6.5. Ausgeprägte rhyth
mische Folgereaktionen 
("photic driving") bei intermit
tierender (Blitz-)I ichtreizung. 
Die (1: HAnkopplungen traten 
bis zu Lichtreizfrequenzen über 
20/s auf. Klinisch: 62-jähriger 
Patient mit Hinweisen auf einen 
Medikamentenmissbrauch 
(Abusus mit Schlafmitteln 
z. T. auf Barbituratbasisn 
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Abb.6.6. Deutliche Ankopplun
gen i.S. ei nes "photic driving" bei 
intermittierender (Bli tz-)lichlrei
zung. a Alternie render Wechsel 
der Lichtreizfrequenz zwischen 
3/s und 12/s. b Stimulation mit 
3/5. [ n heiden Fällen ausgeprägte 
Folgepolcntia[e auch bei niedriger 
Lichtreizfrequenz in Form stark 
ampliludenbelonler (Iransienter) 
VEP (vor allem in Beispiel b ). 
Klinisch in beiden Fällen keine 
relevante Symptomatik (a 50-jäh
riger Patient, Begutacht ung bei 
Zustand nach Schädel· l-l irn -Trau
ma, neurologisch ohne Befund, 
b lO-jähriger Patient mit unkla
rem, vegetativ gefarbtem Be
schwerdebild) 

Abnorme 
Lichtreizreaktionen, 
die sich auf die hintere 
Hirnregion beschränken, 
sind in der Mehrzahl der 
Fälle klinisch ohne Belang 
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siente VEP) können sehr ausgeprägt auftreten (Abb.6.6). Man darf sie nicht 
mit scharfen Wellen verwechseln. 

Die rhythmischen Folgereaktionen sind ein physiologisches Phä· 
nomen. Unter Medikamenteneinfluss (offenbar in Phasen eines 
Entzugs) kön nen sie akzentu iert erscheinen. Bei metaboli schen 
Störungen werden ebenfalls verei nzel t ausgeprägte Reaktionen be
obachtet. Deutliche Sei tendifferenzen können mit ei nem auch 
durch andere EEG-Befunde erkennbaren Prozess verknüpft sein , 
meistens bei destruktiven Läsionen (z. B. Tumoren) mit ei ner Re
duktion der Ankopplungen, seltener mit einer abno rme n ei nseiti
gen Beto nung bei niedriger Bl itzfrequenz. Eine bilateral gesteiger
te, bevorzugt im a-Frequenzbe rei ch auft retende Fotostimulat ions
reaktion kann nach Scheuler (1983) bei zercbrovaskulären und va
somotorischen Störungen auftreten. mit akzentuierten Ankopp· 
lunge n auch im ß-Bereich bei vertebrobasi lärer Insuffizienz (Wie
se r u. Haffner 1974). Generell soUte man mit diagnostischen Aus· 
sagen allein aufgrund auffalliger rhythmischer Blitzfolge reaktio
nen und deren Seitendifferenzen im EEG sehr zurückhaltend sein. 

6.2.2 Fotosensibilität. Fotoparoxysmale Reaktionen 

Einzelne scharfe Potent ialabläu fe bis zur Entwicklung klei ner (be· 
sonders kurze r) Spi tzen können als Blitzreizreaktion in Ableitun
gen der hinteren Hirnregionen auft reten, ohne dass ihnen eine 
besondere Bedeutung zukommen muss. Wir sprechen dann mög
lichst unverbindlich von einer "Lichtreizempfindlichkeit ". Die 
Übergänge zu Befu nden i. S. ei ner Fotosensibil ität sind allerdings 
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Abb.6.1. Deutliche Lichtreizreaktion bei ca. 6/s mit 
Ankopplung von Spitzen, die teilweise bereits eine 
langsamere Nachschwankung aufweisen (b). Obwohl 
die Reaktionen auf die hintere Hirnregion begrenzt 
sind (rechtshirnig betont), muss dieser Befund bereits 
als Ausdruck einer (auch diagnostisch relevanten) Fo
tosensibilität aufgefasst werden. Die in den frontalen 
Ableitungen registrierten Potentialschwankungen sind 
Augenartefakte (0). Bei Patienten mit einer fotosensib -

len Reaktion findet sich häufig auch eine Provokation 
irregulärer SW-Akt ivität unmittelbar nach Lidschluss 
(a). Klinisch: 28-jährige Patientin. Seit 8 Jahren ca. 15 
stets generalisierte tonisch-klonische Anfalle, initial 
mit kurzen optischen Halluzinationen ( Kreise, farbige 
Strukturen, ohne HaJbfeidbetollung). Polytoxikoma nie 
(bis hin zu Heroin) , unzuverlässige Einnahme der An
tikonvulsiva 

fließend. Verlässliche Merkmale für eine Abgrenzung gibt es nicht. 
Vors icht ist geboten bei okzipilalen (okzi pitoparietalen) Spitze n, 
die schon bei niedriger Blitzfrequenz (um oder unter 51s) kon
stant angekoppelt und deutlich ausgeprägt auftreten (Abb.6.7b). 

Von eine r Fotosensibilität L e. S. sprechen wir, wenn sich regel
rechte Spitze-Welle-Abläufe (SW) entwickeln, die sehr schnell ge
neralisieren (Abb.6.8) ode r von vorn herein frontal betont er
scheinen. Sie werden durch die Lich tblitze zwar angestoßen, zei
gen dann jedoch zu den Reizen zeitlich keine feste Beziehung 
mehr. Im Vergleich zu SW-Entladungen, die bereits in der Ru
heableitung registriert worden sind, entwickeln die SW-Komplexe 
unter FS häufiger polyphasische Spitzenentladungen. Die Reaktio
nen können bei allen Blitzfrequenzen auftreten; als besonders kri
tisch gilt der Bereich um 15/s. 

Entwickeln sich regel rechte SW-Paroxysmen von meh reren Se
kunden Dauer, die auch klini sch mit Zeichen einer Absence ein
hergehen können, so handelt es sich um fotoparoxysmale Reak
tionen. Diese sind vor allem dann ein weitgehend sicheres Zei
chen dafür, dass auch klinisch Anfalle auftreten, wenn der Paro
xysm us nach Abb ruch der Lichtreizung weiterläuft (Abb.6.9). 

Kritisches Merkmal 
der Fotosensibilität ist die 
eigenständig repetierende 
Entwicklung der sich 
nach frontal ausdehnenden 
Reaktion 
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Abb.6.8. Fotosensible Reaktion 
mit einzelnen . überwiegend ge
neralisierten Spilze- Welle-Abliiu
fen bereits bei niedrigen Licht
reizfrequenzen. Dieser Bc(und 
belegt ei ne epileptische Erregbar
keitssteigerung, aber nicht unbe
dingt auch cin Anfallsleiden. Die 
13-jöhrige Patientin hatte jedoch 
seit 3 Jahren generalisierte to
nisch-klonische An13l1e, durch 
Flickerlicht (auch Fernsehen) 
auslösbar 
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Nach Reill y u. Peters ( 1973) ist d ies d ie "p rolonged (sclf-perpetua
ting) response", im Gegensatz zu SW-Entladun gen, die trotz lau
fender Lich treizu ng im mer wiede r sis tieren oder mit Beendigung 
der FS sofort abb rechen ("self- lirni ted respo nse" ). De r zweit ge
nann te Reaktionstyp belegt zwa r eine epileptische Erregbarkeits
steigerun g des Hirns, die aber zu nächst nur fü r d ie besonderen 
Bedingungen de r Lichtreizung gilt (vorso rglich entsprechende Be
ra tung der Pat ienten!). Kei nesfalls darf sie bereits als Beleg für ein 
Anfallsleiden gewertet werden. 

Die ReaktionsHihigkeit unter FS kann bei ein und demselben Patienten über 
die Zeit hinweg schwanken (Danesi 1988). Daher s ind verbindliche Aussagen 
über die Lichtreizt'mpfindlichkei t eines Patienten ersl nach wiederholten 
Kontrollen zulässig. 

Häufig findet man stall "photopa roxysmal" auch die Bezeichnung 
"photokonvulsive Reaktion", Diesen Terminus sollte man eigent
lich nur gelten lassen, wenn die FS einen Krampfanfall auslöst. 
Ein solcher AnfaJl ist fast immer generalisiert und oft du rch eine 
Adversivkomponente gekennzeichnet. Die motorischen Reaktio
nen laufen z. T. nu r fragme ntarisch ab (Rabending u. Klepel 
1978). Selten führt die FS zu ei nem typischen komplexen pa rtiel
len Anfall. Die am meiste n unte r eine r FS zu beobachtende An
fa llsform ist, oft mi t motori schen Symptomen, die (ufotogene") 
Absence. 

Ober die Häufigkeit fotosensible r EEG-Reaktionen und über ih
ren diagnosti schen Stellenwert gibt es eine umfangreiche Litera
tur. Ausführliche Übersichten findet man bei Jeavons u. Harding 
(1975), Rabending u. Klepel ( 1978), Newmark u. Penry (1979) 
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oder Meldrum u. Wilkins (1984). Nach Wolfu. Gooses (1986) ist 
bei knapp 10 % aller Epi lepsiepatienten mi t den verschiedenen 
Formen der Fotosensibilität zu rechnen, bevorzugt im Kindesalter 
(11- 15 Jahre). Eindeutig fO loparoxysmale Reaktionen sind jedoch 
seltener. Eine genetische Disposition is t anzunehmen (Doose 
et al. 1969), die mit der Heredi tät des eigentl ichen Anfallsleidens 
korreliert, aber als zusätzliches (polygenet isches) Merkmal aufzu
fassen ist (Baier u. Doose 1987). 90 % der Anfallspatienten mit Fo
tosens ibil ität haben überwiegend oder ausschließli ch Anfoille vom 
"primär" generalisierten Typ (Petit ode r Grand mal). Bei Gesun
den ohne Anfälle in der Anamnese ka nn die fotosens ible Reaktion 
in 1- 2 % auftreten, bei gesunden Kindern noch häufiger. 

Ein Teil der fotosens iblen Patienten zeigt bereits in der Ruheablei 
tu ng die auch anderwei tig nicht seltene Provokation gene ral isierter 
epilep tische r Erregungssteige ru ngen durch Lidschluss (Abb.6.7 a). 

Ent stehungsmcchanismen der fotosensihl en Reaktionen: 
Gut begründete kJinische Untersuchungen hierzu liegen noch nicht vor. Bei 
musterspezifischen Auslösungen epileptischer Erregungssteigerungen (im 
EEG) besteht kein Zweifel daran, dass es sich (nach Art der sog. "Reflexepi
lepsie" s. auch Absch n. 7.5.2) um ein komplexes, kortikal generiertes Phäno
men handelt. Daher können Erregungssteigerungen bei Halbfeldstimulatio
nen auf die entsprechende kOlltralaterale Hirnregion begrenzt bleiben (Soso 
et al. 1980; Wilkins et al. 1981 ). Im Falle der diffusen und intensiven Blitzsti
mulation (ggf. mit Auslösung generalisierter AnP.tlle) werden auch besonde
re Projektionen direkt aus Thalamuskernen heraus d iskutiert (aus dem Cor
pus geniculatum laterale oder über das Pulvinar). 
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Abb.6.9. Fotoparoxysmale Reak
tion. Die Lichtreizung löst (in 
diesem Fall bei 18/5) einen regu
lären, generalisierten SW- Paro
xysmus aus, der nach Abbruch 
der FS eigenständig 4s lang wei 
terläuft (ob klinisch damit eine 
Absence verbunden war, blieb 
unkJar). Klinisch: 22-jährige Pati
enti n, mindestens seit dem 
18. Lebensjahr eindeutige Absen
cen, vor 2 Monaten erstmals auch 
ein generalisierter Krampfanfall. 
Neurologisch unauffdllig. Anam
nestisch im Alltag keine besonde
re Fotosensibilit ät 
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Die fotomyogcnc Reakt ion 
ist ein übe r den HirnSlamm 
geschalteter Reflex 

6 Provokationsmethoden im EEG 

6.2.3 Fotomyogene (fotomyoklonische) Reaktion 

Bis zu 1% aller Menschen zeigen unter ei ner Bl itzlichts timu lation 
in den frontalen Ahlf'i lungen reizkorreliert Muskelspitzen 
(Abb.6.lOa) . Sie sind mit Lidzuckungen oder feinen Myoklon ien 
der pcrio rbikulä ren Muskulatur verknüpft, die nur infolge der in
tensiven Lichtblitzc schlecht zu erkennen sind, die man jedoch zu
mindest ertasten kann. Sie zeigen nie einen eigenständigen Rhyth
mus, sondern bleiben als echter Refl ex exak t mi t eine r La tenz von 
50- 60 ms an den Lich trei ... gebunden und ende n sofort mit Ab
bruch der F$. Auch beim Öffnen der Augen werden sie gestoppt. 
Die Zuckungen können sich plötzlich auf andere Muskeln des Ge
sichts. des Nacke ns (Abb.6. IOb) und durch Ankopplung des spi
nal -motori schen Systems auch auf den ganzen Körper ausbreiten. 
Sie werden dann sehr unangenehm. 

Die fo tomyoklonische Reaktion ist ei n unspezifisches Phäno
men. Der physiologische (nur abnorm gesteigerte) Reflex wi rd 
über den Hirn stamm geschaltet (ähnlich dem Blinkreflex). Im 
EEG treten keine Ve ränderungen auf. und wenn , dann laufen sie 
i. S. deutlicherer Ankopplungen oder als unabhä ngige fOlosensible 
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Abb. 6 .1 O. Fotomyogene Reaktion. a Bei einer Blitz
reizfrequenz von 4-5/5 treten zunächst nur einzelne. 
streng lichtreizkorrelierte Muskelspitzen in den fronta 
len Ableitungen auf. b Mit Erhöhu ng der Reizrate Aus
dehnung der myogenen Reaktion auch auf die Nacken
muskulatur (in Bezug zu 01 bzw. 02) sowie einzelne 
grobe Artefakte durch deutlicher einschießende Myo-
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klonien (fotomyokIonische Reaktion i.e.S.). Das EEG 
selbst zeigt keine auffalligen Reaktionen. Eine fotomyo· 
klonische Reaktio n hat keinen Bezug zu einer epilept i
schen Erregbarkeitssteigerung, wenn auch der 40-jähri
ge Patient in dem hier abgebildeten Fall seit 2 Jahren 
unter generalisierten Krampfanfllllen litt 
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Reaktion der myogenen Reizantwort parallel. Die fo tomyokloni
sehe Reaktion ist kein Indiz fü r eine zerebrale Erregba rkeitsstei
geru ng. Sie tritt bei Anfallskranken lediglich etwas häufiger (und 
intensiver) auf (4 %), wahrscheinlich auf der Basis einer generell 
gesteigerten Erregbarkei t des ZNS. Übereinstimmend wird ei n hö
herer Anteil fotomyogener Reaktionen bei zerebrovaskulären Er
kran kungen (5,5 %), psychiatrischen Erkrankungen ( 13 %) und 
vor allem, wohl in Entzugssituationen, bei einem Abusus mit Se
dativa und bei Alkoholkranken beobachtet (bei letzteren bis 
21,7%; angegebene Prozenlzahlen nach Scheuler u. Pastel ak-Price 
1992) . Im Gegensatz ZlIf fotoparoxys mal en Reaktio n ist der Foto
myoklonus bei Kindern (unter 14 Jahren) nur selten zu beobach
ten. Mi t steigendem Lebensalter nimmt sei ne Häufigkeit zu. 

Die frontalen Muskelspitzen können mit einer etwas langsameren Potential
komponente verknüpft sein, d ie wahrschein lich durch glt'icht' rmaßt'n rd lek
torisch ausgelöste, kurze vertikale Auge nbewegungen verursacht wird (Re
aktionen der äußeren Augenmuskeln). Dadurch kann das fotomyoklonische 
Artefakt ei nem SW-Ablauf sehr ähnlich werden (Abb.6.11). 

Schließlich können auch rein technisch bedingte Bli tzartefakte auftreten. 
Es sind nadelspitzenart ige Potentiale ähnlich den Muskelspitzen, die sich 
stets auf einzelne Elektroden beziehen und - im Gegensatz zu den Muskel
spitzen - absolut zeitgleich mit den l\larkierunge n der Lichtblit ze erschei
nen. 

Es handelt sich um elektromagnetische Störungen, die von der Blitzemla
dungslampe ausgehen . Sie sind häufig (aber nicht unbedingt) Hinweis auf 
einen schlechten Zustand der betroffenen Elekt rode, die man im Zwei fel tau
schen sollte. Möglicherweise kann d ie Störung an den Silber-Silberchlorid
Elektroden durch die Lichtblitze auch fotochemisch ausgelöst werden (ähn
lich den Reaktionen der Silbersalze bei einem Filmmaterial). 

6.3 Andere sensorische Aktivierungen des EEG 

Neben der routine mäßig eingesetzten intermittierenden Blitzlicht
reizung werden noch verschiedene andere, komplexere visuelle 
Stimulationen zur Aktivierung bzw. Provokation zerebraler Erre
gungss leigerungen angewendet, d ie das visuelle System des Hirns 
in entsprechend komplexer Form ansprechen. So können mit Hil 
fe besonderer Stimula tionsvo rrichtungen verschiedene geomet ri -
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Abb. 6.11 _ Fotomyoklonische 
Reakt ion mit Muskelspitzen in 
den frontalen Ableitungen, denen 
jeweils eine la ngsamere V{elle 
folgt, die durch kurzc vertikale, 
ebenfalls lichtreizinduzierte, re
fl ektorische Augenbcwcgungen 
verursacht wi rd_ Das Artefakt 
kann dadurch schnell aufei nander 
folgenden Spitze-Welle-Abläufen 
ähnlich werden 
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sche Muster flashartig dargeboten oder vor den Augen des Patien
ten rhythmisch bewegt werden (s. Takahashi 1993). Besonders 
wirksam sind (vertikale) Streifenmuster, die gelegentlich auch im 
Alltag zur Auslösung eines Anfalls führen können. Solche Patie n
ten zeigen in der Regel auch eine Em pfindlichkeit gege nüber Bl itz
reizen (Fotosensi bil it ät L e. S.). 

Ei nfache akusti sche Reize (laute Klicks oder Töne) provozie
ren in seltenen Fällen temporal epileptische Erregungssteigerun
gen. Somatoscnsor ischc Reize kön nen in den zuständigen, pri
mär sensorischen Rindenarealen epilep tische Spitzen triggern. 
Dies gilt insbesonde re für Reize im Gesichtsbereich (s. z. B. 
Abb.7.37). 

Verglichen mit der Wirksamkeit visueller Stimuli sind diese an
deren Reizmodalitäten jedoch nur in we nigen Fällen geeignet. im 
EEG abnorme Aktivitätssteigerungen auszulösen. Häufiger erge
ben sich anamnestisch Hinweise auf AnHilIe, die durch derartige 
Reizbedingungen ausgelös t we rden. Diese Anfalle gehören zu den 
selteneren Formen der sog. "Reflexep il epsien" (s. Abschn.7.5.2 , 
die häufigen Formen sind die in Abschn.6.2.2 besprochenen fOlo
paroxysmaJen Reaktionen bzw. lichtinduzierlen Anfalle; zu den 
durch di ese "precip itat ing mechanis ms" ausgelös ten Anfallen s. 
Niedermeyer 1999). Ergeben sich Hinweise auf besondere Auslö
semechanismen für epileptische Anfalle, so sollte man stets versu
chen. di ese Bedingunge n. soweit möglich, unt er einer EEG-Ab lei
tung zu wiederholen bzw. 7.U imiti eren. 

6.4 Aktivierung abnormer EEG-Befunde 
durch Schlaf und Schlafentzug 

Der (N REM -) Schlaf ist ei n Zustand, in dem durch physiologische 
Änderu ngen von Bahnung und Besetzung der Neurone und von 
einer davon abhä ngigen vermeh rten Sy nchronisation der neu ro
nalen Funktionsstr ukt uren die Erregba rkeit des Hirns deutli ch ge
steigert werden kann. Die Auswirkung auf epil eptische Erregungs
steigerungen werden im Abschn.7.5.4 ausführlich dargestellt. 

Dieser wegbereitende und damit aktivierende Effekt des Schla
fes auf eine zusätzlich abnorm synchronisierte Aktivität kann in 
verschiedener Wei se diagnostisch genutzt we rden, und zwa r durch 
Beobachtung der Effekte ei nes 

.. spontan einse tl.e nden Schlafes oder eines 

.. durch Medikamente induzierten Schlafes, oder umgekeh rt 

.. durch einen SchlafenIzug mit Beobachtung der provozierten 
Veränderu ngen sowohl in dem nach Sch lafentzug registri erten 
Wach-EEG als auch in dem dann einsetze nden (Nachhol-) 
Schlaf. 

Zum spontan eintretenden Schlaf: 
Ob man einen Patienten, der während der Routineableitung .des 
EEG müde wi rd und einschläft, zunächst schlafen lässt, hängt 
von der kli nischen Diagnose und von bereits registrierten EEG-
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Veränderungen ab. Organisch bedingte Herdstörungen (nichtepi
leptisch bedingte Verlangsamungsherde) verschwinden meistens 
im Schlaf (s. Abschn.9.5 sowie Schoppenhorst u. Kubicki 1973). 
Zielt dagegen die Diagnostik auf den Nachweis einer epil epti
schen Erregungss teigerung oder sind entsp rechende. auch nur 
suspekte Befunde im vora ngegangenen Wach-EEG bereits aufge
treten, so sollte man den Schlafeintrilt unbedingt diagnost isch 
nutzen. 

Entscheidend sind die Phasen des Einschlafens und der leichte 
Schlaf bis Stad ium 2 (s. Abschn. 7.5.4). Treten bei Schlafvert iefung 
keine wei teren Befunde auf, so kann der Patient geweckt we rden, 
zunächst mit mehrfachen Weckrei zen ohne nachhaltige Aktivie
rung des Patienten (d. h. man lässt ihn jeweils wieder einsch la
fen). Denn epileptische Erregungssteige rungen si nd oft an den 
plötzlichen Wechsel des Vigilanzgrades bzw. der Schlaf ti efe ge
bunden (sog. Kippstellen im Schlaf, s. z. B. Klingler u. Deisenham
mer 1982; Deisenhammer u. Klingler 1983). Danach setzt man das 
Routineprogramm mögli chst komplett fo rt. Die gesamte Prozedur 
verlängert zwar die EEG-Ableitung, sie kann aber eine Untersu
chung nach Schlafentzug unnötig machen. 

Eine komplette Nachtschlafuntersuchung (Schl afpolygraphie) 
erfordert speziell (auch personell) darauf ausgerichtete Laborato
rien. Nur zum Zweck der Schlafaktivierung epileptischer Erre
gungssteigerungen eingesetzt, ist dieser Aur..vand zu groß. Auch 
in (ambulanten ) EEG- Langzeitableitungen über 24 h sind die 
Schlafzeiten (Mittags- und Nachtschlaf) besonders informativ. 

Medikamentös induzierter Schlaf: 
Wird ein Spontanschlaf nicht erreicht, kann der Schlaf medikamentös indu
ziert werden. Wir selbst nutzen diese Möglichkeit nicht. Eine forcier te An
wendung von Sedativa bzw. Hypnotika ist nicht zu empfehlen. Vor allem in
travenöse Anwendungen verfehlen den Zweck. Die Akuteffekte des Pharma
kons beeinflussen das EEG zu stark, und es werden nach dem erzwungenen 
Schlafeintri tt gerade die diagnostisch ergiebigen Schlafphasen I und 2 zu 
rasch durchlaufen. Barbiturate und Benzodiazcpinc haben in wirksamen Do
sen einen antikonvulsiven Effekt. 

6.4.1 EEG nach Schlafentzug 

Der diagnostische Stellenwert des Schlafentzugs-EEG für die 
Epilepsiediagnostik wird bis heute kontrovers diskutiert. Mehr
heitlich wird sein Nutzen her vo rgehoben und mit annähernd 
gleichartigen sta tistischen Aussagen belegt (Bechinger el al. 1973; 
Rumpl et al. 1977; Degen 1977. 1980; Schwarz u. Zangemeistcr 
1978; Rowan ct al. 1982 u. a.). 

Die Diskussion entzündet sich vor allem an der Frage. ob im 
Hinblick auf epileptische Erregungssteigerungen der Schlafentzug 
einen echlen (zusätzlichen) provokativen Effekt besitzt, oder ob 
lediglich der dadurch am nächsten Morgen mi t größerer Zuverläs
sigkeit erreichbare Schlaf mit verlä ngerter Dauer de r EEG-Ablei 
tung den "Mehrwert" des Schlafentwgs bringt. Dieser Informati-

Bei Anfallskranken 
oder dem Verdacht 
auf epileptische Anfalle 
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ist bereits im Routine-EEG 
stets eine Schlafphase 
anzustreben 
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Positive Befunde 
nach Schlafentzug 
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onsgewinn wäre dann auch du rch eine n normalen, spontan ei ntre
tenden oder durch einen med ikamentös induzierten Schlaf zu er
langen (Degen u. Degen 1981 , 1984; Veldhuizcn et al. 1983). Leider 
ist die Mehrzahl der statis tischen Aussagen mit dem Ma nko be
haftet. dass die Ergebnisse der Schlafanalyse nach Schlafenlzug 
mit Vo runte rsuchungen verglichen werden. in denen im Rahmen 
der Routinediagnostik meistens nur ein Wach-EEG und nicht re· 
gelmäßig auch ein EEG bei Sponlanschlaf abgeleitet wurde. Eine 
gu te übersicht und kritische Bewertung zu diesem Thema findet 
sich bei Etlingson cl al. (1984). 

Die mitgeteilten Zahlen über den Anteil positive r (epilepsiet ypischer) Be
funde nach Schlafentwg bei Patienten mit sicheren oder suspekten Anfal
len, jedoch mit einem diesbezüglich unaurflillige m Vor-EEG, reichen von 
30% bis 84% (in Bewg auf die oben zi tierte Literatur im Durchschnitt 
47%)_ Danach scheint der Schlafentz.ug über die einfache Aklivierung durch 
den Schlaf hinaus einen provokativen Effekt zu besitzen. Wurden in vorauf
gegangenen EEG-Ableitungen bereits epilept ische Erregu ngssteigerungen re
gistriert , so erhöht sich die Nachweisrate nach Schlafentzug um durch
schnittlich 40 %. Mit dieser Steigerungsrate ist allerdings auch bei einer ein
fachen Schlafableitung zu rechnen. Fälle, in denen schon das Routine-EEG 
positive Befunde erbrachte, sind ohnehin keine Indikation tur den aufwendi
geren Schlafentzug. 

übereinstimmend wi rd festgestellt, dass sich bei Patienten ohne Hinweise 
auf ein Anfallsleiden oder bei Gesunden nach einem Schlafenizug nur in 
Ausnahmefalien positive Befunde zeigten. Dies gih aber wiederum auch fiir 
die einfache Schlafableitung. 

Der genuine Effekt. der dem Schlafen tzug zugesp rochen wird. er
gibt sich nicht zuletzt aus der Feststellung. dass sich der Anteil 
epileps ierypischer Befunde auch für die Wach phasen nach einem 
Schlafent zug erhöht. Nach Schlafeintritt gelten dieselben Zusam
menhänge und Regeln, wie sie oben bereits fUr den spon tan ein 
tretenden Schl af gena nnt wurden (s. auc h Absch n.7.5.4). Auf ge
neralisierte. paroxysmale Erregungssteigerungen (SW) hat der 
Schlafentzug ei nen stä rkeren provokativen Effekt "ls "uf fokale 
epileptische Erregungssteigerungen . In Bezug "uf de n klinischen 
Typ des An fall sleidens wurde keine signifikante Beziehung zum 
Ergebn is des Entzugs gefunden. Lediglich die sog. Aufwach-Grand 
maux scheinen besonde rs empfindlich zu reagieren (Degen 1977). 
Mit eine r Auslösun g von Anfalle n durch den Schlafentzug muss 
generell (zumindest bei anamnestisch gesicherte r Epilepsie) in 3-
6% der Untersuchungen gerechnet werden. Wi r fi nden nach 
Schlafentzug ferne r einen verstä rkten Effe kt von Hyperventilati 
on und Fotostimulation, der jedoch (wie in den entsprechenden 
Feststellungen in der Li teratu r) statistisch nicht abgesichert wu r
de. 

Fü r das Ergebnis der Schlafen tzugsprovokal io n spielt es offen
sichtlich keine Rolle, ob die Patienten antiepileptisch behandelt 
we rden oder nicht (Degen 1980). Eine laufende antikonvul sive 
Therapie sollte für den Schlafentzug nich t geä ndert oder unter
brochen werden. Manche Autoren em pfehlen dies, offensichtlich 
als zusätzliche provobtive Maßn"hme. 



6.4.1 EEG nach Schlafentzug 

Im Hinblick auf die Durchführung eines Schlafentzugs (SE) 
kann man unterscheiden: 

1. Totaler Schlafentzug: 
Wird mehrheitlich angewendet. Vor dem SE muss au f jeden Fall das übliche 
Rout ine-EEG geschrieben werden, nicht zuletzt auch deswegen, weil nach ei
nem SE manche allgemeinen Merkmale des EEG, insbesondere der Grund
rhythmustyp, nicht mehr korrekt erfasst werden können. Der Nachweis epi
lept ischer Erregungssteigerungen berei ts im Ruhe-EEG macht in der Regel 
den SE überfl üssig. 

Für den totalen SE bleiben die Patienten 24 h wach. In der Nacht ist dies 
schwer zu kontrollieren. Nachtschwestern können den Patienten beschäfti
gen. Stimul ierende Getränke (Tee, Kaffee) sind während der Nacht nicht er
laubt, da sonst am nächsten Morgen der Schlaf ausbleiben kann. Manche Pa
tienten können dann im EEG-Labor dennoch nicht einschlafen. Sie werden 
gebeten, sich wieder zu melden, wenn sie Schlafbe reitschaft spüren. 

Das EEG wird mit einem abgekilT7.ten Programm in üblicher Form bis 
ei nschließlich Hyperventilation abgeleitet. Erst danach lässt man den Patien
ten einschlafen, mindestens bis Schlafstadium 2 (s. Kap.S). Ein längerer tie
fer Schlaf ist nicht erfordertich, da er für den Nachweis epileptischer Erre
gungssteigerungen meist weniger ergiebig is t. Auch die erste REM-Phase 
muss nicht abgewartet werden. Aus diesem Grunde ist auch, außer dem 
EKG. eine Polygraphie (EOG, EM G, Atmung) nicht unbedi ngt erforderlich. 
Ein Okulogramm mittels Bewegungsfühler am Augenlid ist jedoch kein be
sonderer Aufwa nd. Nach durchschnittlich 30 min Schlaf kann der Patient ge
weckt werden. Schläft er kurzfris tig wieder ein, sollte man das EEG mit ent
sprechenden Weckrei zen noch unter mehreren, sich wiederholenden Ein
schlafphasen registrieren. 

War im EEG nach Schlafentzug eine deutliche Aktivierung epilept ischer 
Erregungssteigerungen nachgewiesen worden, so ist es zumindest von be
sonderem Interesse, das EEG unmillelbar nach Beendigung des Nachhol
schlafs (am Nachmittag desselben Tages oder am nächsten Morgen ) noch
mals zu kontrollieren. Wen n das Kontroll-EEG wieder den Voruntersuchun
gen entspricht, kann dies den eigenständigen Effekt des Schlafentzugs be
sonders dokumentieren. 

2. Partiell er Schlafentzug: 
Manche Laboratorien ziehen einen partiellen SE vor, der organisatorisch we
niger Aufwand mit sich bringt, ggf. auch ambulant durchgeführt werden 
kann, und der die Patienten weniger belastet. Zum Vergleich mit einem tota
len SE liegen allerdings zahlenmäßig keine ausreichenden Ergebnisse vor. 
Besonders bei Kindern ist der partielle SE angezeigt, die ihn in totaler 
Form ohnehin nicht du rchhalten und denen dies auch nicht zugemutet wer
den sollte. 

Es wird die Schlafdauer lediglich reduziert (Faustregel: etwa auf die Hälfte 
der normalen Schlafdauer). Jedenfalls sollte der Patient am nächsten Morgen 
besonders milde sein. Ansonsten entspricht die Verfahrensweise den oben 
für den totalen SE angegebenen Regel n. 

Von Wittenbecher u. Kubicki (1982) wurden Kurzschlafa bleit ungen wr 
Mittagszeit nach vorangegangener Schlafreduzierung als eine dem totalen 
SE ebenbürtige Methode empfohlen und im Detail dargestellt. Ein ähnlicher 
Vorschlag für den "provozierten Mittagsschlaf" kam dann von Gastaut el al. 
(1983), mi t Unterstüt zung durch sedierende Medikamente. 

Kurzschlafableitunge n nach reduziertem Nachtschlaf lassen sich 
durchaus routinemäß ig zur Absicherung der EEG-Diagnose einer 
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Nach einem SchJafentzug 
treten auch bei Gesunden 
im EEG vermehrt scharf 
akzentuierte Potentiale auf 
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epileptischen Erregbarkeitss teigerung einsetzen. Oc r totale Scblaf
entzug bleibt auf jene Pat ienten besch ränkt, bei denen ein anam
nestischer Verdacht auf epileptische Anfa lle (mit entsprechenden 
therapeu tischen Ko nsequenzen) elektrographisch noch nicht un 
terstü tzt werden konn te. 

Die beso ndere Problematik der Beurte ilung von Schlafentzugs
EEG und im weiteren Sinne eines jeden Schlaf-EEG liegt in Befun 
den begründet, deren Stellenwert grundsätzlich als unsicher gilt. 
Dies betrifft vor allem sog . .. Miniaturspitzen" (etwas tautologisch 
auch "sm all sha rp spi kes" genannt), nämlich nied ri ge und beson
de rs kurze Spitzen, die stets einzeln, bevorzugt (bi-)temporal 
und mit wechselnder Generalisationstendenz auch bei eindeut ig 
Gesun den im leichten Schlaf auftreten können (White et al. 
1977). Gleiches gilt fü r die noch auff;i.lligeren sog. 6/s-spike
wave-Varianten (Olson u. Hughcs 1970, s. auch Maulsby 1984; Nie
dermeyer 1999). Generell können (zumindest nach einem totalen 
SChlafentzug) auch bei Gesunden im Ablauf der Vigilanzschwan
kungen und in den Einschlafphasen vermehr t steile Graphoele
mente auftreten sowie mit einzelnen Gruppen schärfer akzentuier
ter ß-l5-Wellen a uch kurze paroxysmale Stö runge n offensichtlich 
un spczifi schcr Genese. Diese Befunde darf man nicht überbewer
ten. 
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7.1 Allgemeine pathophysiologische Grundlagen 

Der epileptischen Erregu ngsste igeru ng liegt eine abnorme Sy n
chroni sierung von Nervenzellen zugru nde. Sie is t weniger ein 
Funktionsdefizit, sondern bioelektrisch gesehen eher ein uner
wünschter Zus ta nd hoher Ord nung (Petsche 1990), die ein spe
zieUes Organi sa tionsniveau der Nervenzells trukturen voraussetzt. 
Dieses Funktionsniveau ist in ers ter Lin ie in der g rauen Substanz 
der Hirnrinde gegeben, mit besonderen Unterschieden zw ische n 
dem Neokort ex und dem Alloko rtex temporobasaler (hippokam
paler) Hirnregionen (Absc hn. 7.3.3.2). 

Subko rtikaJe Struktu ren , wie der Thalamus und andere Berei
che des Zwischenhirns, und soga r der Hirnstamm können unter 
besond eren Bedingungen offensich tlich zum Ausga ngspunkt oder 
zu Triggerzonen ep ilep ti scher Erregu ngssteigerungen werden 
(Wieser et al. 1998). Klinisch sind dies Ausnahmefa lle. Der Thala
mus spielt dagegen bei der sekund ären Generalis ie rung kortikaler 
epilept ischer Entladunge n eine wicht ige Ro lle (Abschn.7.4 ) und 
der Hi rnsta mm ha I übe r das VigiJan zniveau au f ko rtikale epilep ti
sche Foci einen bah nenden oder auch hemmenden Ei nfluss 
(Abschn .7.5.4). Im Kleinh irn können aufgrund sei ner neuronalen 
Struktur selbst tierexperimentell epileptische Erregungssteigerun 
gen nicht erzeugt werden. 

7.1 Allgemeine pathophysiologische Grundlagen 

Der heutige Stand unserer Kenntni sse über d ie pathophysiologi
sehen Grundlagen der epileptischen Erregungssteigerung ist das 
Ergebn is jahrzehntelange r tierexperime nteller Untersuchu ngen. 
Es wurden experimentelle EpiJepsiemodeUe entwickelt, mit de
nen ep ilept ische Herde und generalis ierte ep ilepti sche Erregungs
steige rungen erzeugt werden können, deren bioelekt ri sche Entäu
ßerungen wei tgehe nd m it den epil ep tischen Phänomenen iden 
tisch sind , d ie beim Menschen au ftreten (übersicht bei Fisher 
1989). 

Zu den "klassischen" Modellen wurden für die Simulation eines (akuten) 
epileptischen Fokus die möglichst umschriebene (epi- oder intrakortikale) 
Applikation von Penizillin und für die Auslösung einer generalisierten epi
leplischen Erregung die systemische Applikation von Pen tylenletfal.ol (Car
diazol). Bei bestimmten Tierarien ist eine genetisch fixie rte Anfallsneigung 
experimentell untersuchbar. 

Den klinischen Verhältnissen kommen allerdings Modelle chronischer 
epileptischer Fod näher, die jedoch experimentell schwieriger zu handha
ben sind. Sie werden in erster Linie durch Implantation von Metallen oder 
Metallverbindullgen in das Hirngewebe erzeugt (vorzugsweise von Alumini
umhydroxid-GeJ, Kopeloff CI al. 1955). Der epileptische Fokus entwickelt 
sich nach iO~30 Tagen und kann jahrelang fortbestehen. Auch die histologi
schen Veränderungen im Bereich dieser chronischen Fod sind weitgehend 
jenen ähnlich, die beim Menschen in Umgebung eines epileptogenen Prozes
ses nachweisbar sind (Westrum et al. 1964; Calvin et al. 1973). 

Die fü r fokale epileptische Erregungssteigerungen und Anfalle 
lierexpc ri ment ell erarbeiteten Erkennt nisse s ind allf die klinische 
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Bei epileptischen 
Erregungssteigerungen 
ist die POS die elementare 
Stärung der abnorm aktiven 
Nervenzellen 
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Neurophysiologie übertragbar. Neuerdings lassen sich gleichartige 
Befunde auch an mensch li chen Hirnschnitten in vilro erheben. 
Dagegen spielen bei ge neralisiert en epileptischen Erregungsste i· 
gerungen (Absehn . 7.4) komplexe Funktionsstrukturen vor allem 
des frontale n Neoko rlex lind des Thalamus eine besondere Rolle, 
d ie auch noch vom Affen zum Menschen einen erheblichen Funk· 
tionswandel erfahren haben. Deshalb is t hier die Übert ragung 
tierexperimenleller Ergebnisse auf klinische Sachverhalte nur mit 
Vorbehalten erlaubt Dies zeigt sic h auch da ran, dass spontane ge
neralisierte Anfalle beispielsweise vom Typ menschlicher Absen
cen bei Tie ren bislang noch nicht beobachtet werden konnten 
(Niedermeyer 1979). 

Konstant lokalisierte fokale epileptische Erregungssteigerun
gen im EEG sind in der Regel Hinweis auf eine umschriebe ne kor
tikale Schädjgung. Wir sprechen VOll einem epileptischen Fokus. 
Im Bereich eines solchen epileptogenen Herdes finden sich zahl
reiche Nervenzellen mit einem abnormen En tladungsmuster. Es 
ist nicht korrek t, dieses Entladungsm uster einzelner Neuro ne als 
"epileptisch" zu bezeichnen. Dies hat sich jedoch vielerorts einge
bürgert, ebe nso wie die Bezeichn ung "epileptisches Neuron" 
(Ward 1961). Besser ist der Terminus "epileptogenes" (epilep
sieerzeugendes) Neuron. 

7 .1.1 Die paroxysmale Depolarisation einzelner 
Nervenzellen ("paroxysmal depolarization shift", POS) 

Für die Erregungsent\vicklungen innerhalb komplexer Neuronen
verbände und für die Erregungsausb rei tung im Hirn gibt es ver
schiedena rt ige Pathomechanismen. Dagegen scheint der epilepti
schen Erregungssleigerung auf Einzeb.ell ebene e in we itgehend 
gleichfor miger Prozess zugrunde zu liegen. Nach Einführung der 
intrazeUulären Mikroableitung konnte eine besondere Reaktions
form des einzelnen sog. "epi leptogenen" Neurons dargestellt wer
den, die als "paroxys mal depola ri zation shift" (POS) beschrieben 
wird. Die grundlegenden Untersuchungen gehen vor allem auf 
Matsumoto (1964) und Prince (1969) zu rück. Sie wurden am Mo
dell des Penizillinfokus erarbeitet. 

Abbildung 7.1 erläu tert dieses Phänomen. Sie zeigt die Ände
rungen des Membranpotentials (M P) eines Neurons, wie sie durch 
in trazelluläre Mikroab leitungen erfasst werden können. Die zeich
neri sche n Darstellungen in den Bildteilen a und b betreffen zu
nächst Zell reak tionen. die unter physiologischen Bedingungen 
auftreten. In Abb. 7.1 a lösen einzelne exzitatorische postsynapti
sehe Potentiale (EPS P) ein Aktionspotential aus. In Abb. 7.1 b 
führt eine Salve mehrerer aufeinande r fo lgender EPSP zu einer 
normal repetierenden Entladung der Nervenzelle. 

Abbildung 7.1 c zeigt das Ve rhalten eine r pathologisch reagie
rend en Nervenzelle mit dem Phänomen der paroxysmalen De
polarisation (POS). Die Zelle wird spontan oder schon durth 
minimale syna ptische Erregungen sofort (meist vollständig) de
polarisiert und bleibt für die Dauer der PDS (50- 150 ms) uner-



___ ---"C.1C.c1-=Die paroxysmale Depolarisation einzelner Nervenzellen 

a 'CoG 
(EEG) 

MP 

b ECoG 

c 

POS 

(EEG) 

MP 

'CoG 
lEEG) 

MP 

Aktlonspotantlal 

EPSP 
2 3 

'- ".--'" '> Membranschw(J1/8 

'PSP , h 
_~JW,t" ~I\:I'(J\ ______ _______ _ 

'\.
? 

t 
.__---'-1 1 mV 

lQmV 

lQms 

regbar. Diese abrupte Depolarisation löst initial eine kurze, 
hochfrequente Serie von Aktionspo lcnlialen au s. Die POS ist 
eine allgemeine Reaktionsform nahezu aller Nervenzellen , die 
unter den verschiedensten epileptogenen Einflüssen (entspre
chend dem angewandten Epilepsiemodell) bei allen Tierspezies 
nachweisbar ist, auch beim Mensc hen (Ward 1969; Prinee u. 
Wang 198 1). 

An der Hirnoberf1äcbe oder im kli nischen EEG sind diese Zell
reak tio nen allerdin gs erst erkennbar, wenn eine große Zahl derar
tiger paroxysmaJer Zellentladungen zei tgleich auft ritt. Abbil
dung 7.2 zeigt die EntwickJung eines epileptischen Fokus nach 
örtlicher Applikation von Penizillin auf d ie Ko rtexoberfläche 
(Speck ma nn 1986). Mit ei ner Zeitschreibung, d ie dem übl ichen 
Papiervo rschub des klinischen EEG näher kommt, wird in d ieser 
Da rstelhmg die zunehmende Ausbildung von Spit zenpo ten tiale n 
im ECoG (EEG) deutlich. Die Spitzen sind die Summe einer an 
steigenden Zahl synchronis ierter PDS einzelner Neurone. Die Ab
bildung macht zudem deutlich, dass wir mit dem EEG nur die 
paroxys malen Membranpotentialänderungen der Neurone (MP 
in Abb.7.2) bzw. d ie von ihnen ausgehenden Feldpotentiale erfas
sen. Dagegen sind die durch die PDS ausgelösten Bursts von Akti
onspotcntialen (AP in Abb. 7.2) im EEG ni cht erkennbar. Diese 
sind jedoch die Grundlage für die weitere Erregungsausbreitung 
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Abb. 7.1. Erläuterung des epilep
fi schen Phänomens der "par
oxysmal depolarization shi ft " 
(POS) eines Neurons (c) im Ver
gleich mit einer physiologisch 
ausgelösten ollgo- und polysyn
aptischen Zellaktivitäl. c ist d ie 
modifizierte Wiedergabe einer 
Regist rierung aus einem Penizil
linfokus nach Matsumoto 
(1964), a und b sind angepasste 
zeich nerische Da rstellungen. 
ECoG: Elektrokortikogramm, 
MI): intrazellulär abgeleitetes 
Membranpotemial der Zelle, 
EPSP: exzitatorisches postsynap
tisches Potent ial. a Einzelnes, 
durch die Summation des EPSP 2 
und 3 ausgelöstes Aktionspoten . 
tial. b Durch polysynaptische ex
zi tatorische Afferenzen verur
sachte normale Serie von Akti
onspotentialen. Der Effekt kann 
im ECoG registriert werden. 
c Spontan (?) oder durch mini
male synaptische Erregungen 
ausgelöste hochfrequente Akti
onspolemialscric mit vorüberge· 
hend vollständiger Depolarisation 
der Nervenzelle (POS), d ie sich 
im ECoG (EEG) als abnorm steile 
Potentialschwankung zu erken
nen gibt. Der Potentialablauf ist 
zeitlich stark gedehnt (beachte 
die Zei tachse) 
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Abb. 7 .2. Entwicklu ng einer (okalen epileptischen Ak
tivi tät 5, 10, 15 und 20 m in nach lokaler Penizi!li nap
plikation auf die Kortexobernüche. Die intrazelluläre 
Ableitung des MembranpOlen tials (1\1P) zeigt die Ent
wicklung einer "paroxysmal depolarization shift" 
(PDS) mit kurzen Serien (Uursts) ini t ial ausgelöster 
Aktionspotentiale (AP), d ie über das Axon weitergelei
tet die Erregung ausbreiten (5. Abb.7.5). Die progTe-

diente Entwicklu ng der POS dokumentier t sich im 
ECoG (Elektrokortikogramm) und in abgeschwächter 
Form dann auch im EEG mit dem Abgriff zunehmend 
steilerer Spi tzcnpolentiale. B .... achlc: Das Spitzenpolen
tial im ECoG (EEG) ist die Summe einer größeren 
Zahl synchronisierter Neurone, die Mikroableitung (2. 
Reihe, MP) stellt die Akt ivität nur einer dieser Nerven
zellen dar. (Mod. nach Speckmann 1986) 

.. Epileptogenc" 
Nervenzellschädigungen 
sind vor allem durch 
Veränderungen an den 
Dendriten gekennz.eichnet 

(Abb.7.5). Innerhalb eines BurslS Ireten bis zu 15 Aktionspoten
tiale mit ei ner Entladu ngsfrequenz entsprechend mehreren 100 
Impulsen pro Sekunde auf. 

7_' _2 Morphologische Veränderungen im Bereich 
"epileptogener" Neurone 

Im Bereich tierexperimentell e rze ugter chronischer epileptischer 
Herde, wie sie z. B. nach Alu min ium implant3tio n in bestimmten 
Hirnrindenarealen erzeugt werden können, fin den sich charakte
ristische histologische Ve ränderungen, d ie offensichtli ch mit der 
epileptischen Erregungssteigerung diese r Hi rn areale in Verbin
du ng stehen. Sie sind in gleicher Form auch in Präparaten neuro
chirurgisch entfernter epileptogener Hi rngewebsarea le anfalls
kran ker Patienten nachweisba r. Diese Veränderungen zeigen sich 
am deutlichsten an den Pyramide nzellen (Golgi-Ty p-I-Neurone) 
und sind gekennzeichnet du rch 

... einen Verlust an Dendriten bzw. de r dend ritischen Verzweigun
gen der Neurone (Abb. 7.3) u nd du rch 

... ei ne drastische Verminderung der Zahl dcr dcndritischen Dor
ne ("dendritic spines") im Bereich dieser rarefizierten Zellfor t
sätze (Abb.7.3, d2 bzw. d3). Die dend ritischen Dorne sind ein 
typisches Merkmal der Pyramidenzellen und ganz überwiegend 
Kontaktstellen erregender Synapsen. Parallel zu di esen Verän
derungen zeigt sich schließl ich eine deutliche 
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Abb.7.3. Histologische Veränderungen in chirurgisch 
entfernten Gewebsteilen des Hippokampus von Patien
ten mit therapieresistenter Temporallappenepilepsie. 
a-c Veränderungen hippokampaler Pyramidenzellen 
mit zunehmendem Verlust an Dendriten. Die noch vor-

handenen Dendriten zeigen eine zunehmende Ver
klumpung und fo rtschreitende Reduktion der Zahl der 
dendritischen Dornen (dl -d3). (Aus Scheibe! ll. Schei
be! 1966) 

~ relative ode r auch absolute Vermehrung der Gliazellen (Gliosis) 
im Bereich des chronischen Prozesses oder einer schädigungs
bedingten Narbe. 

Diese histologischen Veränder ungen signalisieren eine starke Ver
minderung der Zahl synaptischer Kontakte an den geschädigten 
Neuronen. Dies erscheint angesichts der abnormen Aktivitätsstei
gerungen dieser Zellen auf den ersten Blick paradox. Es gibt je
doch Anhaltspunkte dafür, dass die teilweise "denervierten" 
(deafferent iie rten) Neurone durch kompensatorische Mechanis
men in einen Zustand der sog. Supersensitivität geraten (Petsche 
1990). 

Darunter versteht man ei ne abnorm erhöhte Ansprechbarkeit der Neurone 
gegenüber einem Transmitter, wenn die Ausschüttung dieses Transmitters 
längere Zeit oder dauerhaft reduziert wird (wie im Falle der "epileptogenen" 
Neurone durch Verminderung der Zahl der Synapsen) . Wahrscheinlich liegt 
diesem Zustand, der tierexperimentell zweifelsfrei gesichert ist, eine (kom
pensatorische) Vermehrung der Zahl der postsynaptischen Transmitterre
zeptoren oder eine Funktionsänderung dieser Rezeptoren zugrunde. 

7.1 .3 Membranfunktionsstörungen 
lIepileptogener" Neurone 

Filr die abnormen Eigenschaften "epileptogener" Neurone sind 
verschiedene Funktionsstörunge n de r Zellmembran maßgebend. 
Messungen mit ionen selektiven Mikroelektroden haben gezeigt, 
dass während einer epileptischen Aktivität in Bezug auf die Ionen 
Na+, K+, Ca2+ und Cl' intra- und extrazellulär charakteri stische 
Konzentrationsänderungen eintreten (Heineman n et al. 1977; s. 
auch Lehmenkühler 1988). Dabei haben im Zusammenhang mit 
den "epileptischen" paroxysmalen Depolar isationen einzelner 
Nervenzellen die transmembranösen Kalzium- und Kaliumströ
me ei ne krit ische Bedeutung. 

Supersensitivität 
"epileptogen" geschädigter 
Neu rone 
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Abb.7.4. Schematische Darstellung insbesondere der 
Bedeutung von Kalziumionen im Ablauf einer epilepti
schen Entladung einzelner Neurone. aTypische ",par
oxysmal depoharization shi ft " (PDS; vg!. Abb. 7.1). b 10-
nenströme im Moment der Depolarisation der Nerven-

zelle (der Beginn der PDS is t in a und b jeweils mit I 
markiert ) sowie zum Zeitpunkt der Repolarisation des 
Neurons (2 in a und b). Weitere Erläuterungen $. Text. 
(Aus Speckmann CI aJ. 1989) 

Ein abnormer 
Kalziu mioncnci ost rom 
"zündet" die epileptische 
Erregung 

Abbildung 7.4 zeigt die wichtigsten, inzwischen gUI fundierten 
Zusa mmenhänge am Beispiel einer durch systemische Applikation 
von Pcntylcntetrazol ausgelösten "paroxysmal dcpolarization 
shift " (P DS) (Speck mann 1986). Initialzündung ist offensichtlich 
ein abnor mer Einstrom von Kahiumionen . Der Cal+· Einstrom 
führt zu einer weiteren und nunmehr unspezifischcll Öffnung 
von Ionenkanälen, über d ie entsprechend dem aktuellen Konzen
trationsgef<iUe rasch wei tere Kationen in das ZeJlinnere eintreten 
(u nspczifi scher loneneinstrolll luf- in Abb.7.4b). Dadurch wird 
die Nervenzelle schl agartig depolarisiert. Im weiteren Ablauf in· 
duzieren die intrazellulär angereicherten Cah . lonen die Offnung 
nunmehr spezifischer (kalzi umabhängiger) Kf- · und CI -·Kanäle 
mit der in Abb. 7.4 b gezeigten gerichteten Wirkung O .. nc."l und 
ICI-fCa"J )' 1m Nettoeffekt überwiegt dabei ein Kaliumausstrom. 
Das Ergebnis ist eine "aktive" RepoJarisation des Neurons, die 
die PDS beendet (2 in Abb.7.4 a, b) (Einzelheiten s. Speckmann 
J 986). Bei fortdauernder Einwirkung der epileptogenen Noxe 
wird danach der Prozess en tsprechend I in Abb.7.4a,b erneut 
wirksam. Schließlich führen diese Vorgänge zu einer spontan re· 
petierende n Entlad ung der Nervenzelle. 

Die Schlüsselrolle des "zündenden" Calo· Einstroms fand ihre Bestätigung 
auch durch die Effekte von Kalziumantagonisten sowohl in Bezug auf das 
Verhalten einzelner Nervenzellen (WaIden et aJ. 1985; Wille CI aJ. 1987; 
Speckmann et al. 1989) und ihrer Errcgungsausbreilung (Pockberger el al. 
1986) als auch mit dem Nachweis einer Unterdrilcku ng generalisier ter Anfal
le durch intraventrikuläre Applikation eines Kalziumbtockers. Mittlerweile 
haI sich auch klinisch der therapeutische Effekt von Kalziumkanalblockern 
(sog. Kalziurnantagonistcn) erwicsen. 

Der (seku ndäre) K' ·Ausstrom (l K' in Abb. 7.4 b) im Ablauf einer 
paroxysmalen Entladung einzelner Neu rone gewinnt bei wieder· 
holten Zellentladungen eine ftir die weitere Entwicklung der epi
leptischen Erregungssteigerung entscheidende Bedeutung. Denn 
eine massiv gesteigerte Aktivität de r Neurone innerhalb eines epi
leptischen Fokus führt zu einer raschen Anrcichcrung der extra· 
zellulä ren K+·Konzentration. Diese Kt .Anreicherung wird noch 
dadurch gefordert, dass im Fokusbereich stets auch d ie Gliazellen 
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Abb.7.S. Schematische Darstellung der Errtgungsbil. 
dung und Erregungsausbreitung innerhalb eines epi . 
leptischen Fokus. a Auslösung paroxysma!pT Zeilentla
dungen (POS) durch membranendogene Störungen 
(1 ) und durch zusätzliche synaptische Afferenzen (2) 
sowie durch Ausfall hemmender Rückkopplungen (3). 
Weitere Erregungsausbreitung (5) auch über normale 

Neurone durch abnorm synchronisierte synaplische 
Aklillierungen (4). Eine GliazeJlschädigung kann zu ei· 
ner erheblichen extrazellulären Kaliumanreicherung 
beitragen (b), die durch ihre depolarisierende Wirkung 
(6) die Erregbarkeit der Neurone weiter stark erhöht 
und die Erregungsausbreitung fördert (7) 

geschädigl sind und dass dadurch deren Puffereffekt vor allem im 
Hinblick auf eine Konstanterhahung der ex trazellulä ren K+-Kon
zent ration reduziert wird (s. Abschn. 1.4). 

In Bezug auf einzel ne Zellentladungen führt der K· -Auss tro m 
zwar zu einer Repolarisation der Zelle (s. oben). Das Ruhemem
branpotential eines Neu rons ist jedoch ein K+-Gleichgewicht spo
tenti al. Steigt d ie extrazelluläre K+ -Konzentration bei abnorm re
petie renden Neuronenentladungen allmählich an, so wird d ieses 
Ruhemem bran potential der Nervenzellen im Fokusbereich all 
mählich in Richtung einer Depolarisation der Zellmembranen 
verschoben. Dadurch werden die betroffenen NcuTOne trotz der 
extrazellulären Anreicherun g positiver Ionen verstä rkt erregbar, 
was die Ausbreitung einer fokalen ep ilepti schen Erregungsste ige
rung schließlich begünstigt (6 und 7 in Abb. 7.5b). 

7.1.4 Zur Frage der Auslösung 
einer "paroxysmal depolarization shift" (POS) 

Unters uchungen an isolierten Ganglien von Moll usken (Speck
mann u. Caspcrs 1978) haben gezeigt, dass die Nervenzelle unab
hängig von synaptischen Afferenzen (d. h. spontan ) paroxysmale 
Depolari satio nen entwickeln kann. Jedoch bleiben auch die ge
schädigten Zellen in der Regel immer noch in einem komplexen 
Neuronenverband eingeb unden. Daraus ergeben sich verschiede
ne Möglichkeiten für die Auslösung einer POS (Abb.7.5): 

Die extrazeUuläre 
K· -Anreicherung im Bereich 
abno rm aktiver Ncurone 
fördert die weitere 
Erregungssteigerung 

, 
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,.. Die POS wird in folge membranendogener Störung spo nta n aus
gelöst ( I in Abb.7.5a) . 

... Bei bestehende r Membranfu nktionss törung (geschädigtes Neu
ron) wird ei ne PDS erst du rch eine zusätzliche sy napt ische Ak· 
l ivierung ausgelöst (synaptisch "getrigge rt e" POS, 2 in 
Abb. 7.5a), wobei die oben diskutierte Supcrsensilivität geschä
d igter Neurone eine besondere Bedeutung haben kön nte 
(Abschn . 7. 1.2) . 

... Die paroxysmalen Neuro nenentlad ungen werden rei n synap
tisch ausgelöst (4 in Abb.7.5a). Es gibt einwandfre ie experi
me ntelle Belege dafü r, dass auch in ei nem normalen Ne uron 
eine paroxysmale Depola risa tion auft reten ka nn, wen n es von 
einer massiven und hoch synch ronisie rten synaptischen Erre
gung mit ei ner entsprechend hohen Summe der EPSP (sog. 
"giant EPSP") getroffen wird. 

Auf jeden Fall muss man bei epilepti schen Erregungen mit 
sehr variablen, abgestuften Zellreaktionen rechn en. Sobald 
sich gesch:tdigte Neu rone durch Memb ranfunktionss töru ngen 
auszeichnen, mi t denen sie schon auf geringe normale synapti
sehe Erregunge n mit einer POS abno rm reagieren. dü rfte auch 
innerhalb eines epilept isc hen Fokus die (zusätz.liche) synapti
sehe Auslösung ei ner POS die wahrscheinlichste Reaktionsform 
sein (2 in Abb.7.5a). Die Aus lös ung wird von dem örtli chen 
ko rt ikalen Aktivit ätspegel bestimmt (Elger u. Speckmann 
1983), und dieser Aktivi tätspegel is t mit variabler Bahnung 
und Besetzung der Neurone wiederum abhä ngig von verschiede
nen Faktoren außerhaJb der epil cptogenen Zone. nämlich von 
der fun ktionellen (assoziativen und sensorischen) Inanspruch
nahme des betroffenen Hi rn areals und vom allgemeinen Vigi
lanzn ivea u. 

Dera rt mult ifaktorielle Zusammenhänge machen es verständ
lich, dass epileptische AnHilIe nur unter bes timmten (wen n auch 
oft nicht erkennbaren) Bed ingu ngen au ftreten. Sie könnten auch 
erklä ren, wa rum sich bei einer permanent vorhandenen epilepto
ge nen Schädigung des Kortex im EEG epileptische Spitzenpoten
tiale oder scharfe Wellen oft nur in großen Abständen (quasi "ge
legentlich") ze igen und Anfalle eher d ie Ausnahme darstellen. Be
sondere Afferenzen können epileptische Erregungssteigeru ngen 
auch triggern (sog. Reflexepi lepsie; s. Abschn .7.5.2). 

7 .2 Interiktuale fokale Erregungssteigerungen. 
Das epileptische Spitzenpotential 

Epileptische Erregu ngssteigeru ngen, d ie im EEG in de n anfalls
freien Intervallen auftreten, beze ichn et man als inte riktual (s. 
Fußnote S. 23 1). Das typisc he Graphoelement hierfü r ist das epi
leptische Sp it zen potent ial. Die elementaren Mechanismen. die die
ser fokalen Entladung zugrunde liegen. sind experimentell am 
Modell des Pen izilli nfokus sehr gu t untersucht und auch weitge
hend auf d ie kl inischen Verhält nisse übertragbar. 



7.2 [nteriklUale fokale Erregungssteigerungen 

Der Potentialablauf eines epikortlkal ableitbaren Spitzenpolen
tials wird in erster Linie durch rasch wechselnde Schwerpunkte 
der Depolarisation der Neurone innerhalb der verschiedenen 
Schichten der Hirnrinde bestimmt (Abb.7.6). Deren elektrische 
Dipole werden dann an der Hirn - bzw. Kopfoberfläche mit unter
schiedlichem Potentialbezug erfasst. 

Eingeleitet wird der Erregungsablauf in der Regel durch eine 
kurze, oft nur angedeutet (u nd meist nur in Bezugsableitungen) 
erkennbare oberfHichenpos itive Potentialschwankung. Sie ist auf 
eine initiale Depolarisierung neuronaler St rukturen in mittleren 
Kortexschichten zu rückzuführen [Depolarisation = Negalivierung 
in Schich t (11I )/iV/(V), mit dem zugehörigen Gegen pol = positi
ves Potential in den oberen Schichten der Hirnrinde bzw. in der 
Oberflächenableitung; vgl. Abb. 7.6a; s. hierzu auch Abschn. 1.1.4]. 
Offensichtlich startet die Erregungssteige rung in der Regel in 
diesen mittleren Kortexschichten. Sie lässt sich hier auch durch 
eine umschriebene Applikation von Penizillin am leichtesten aus
lösen (Pockberger et al. 1984 a). 

Der positiven Vorzacke fo lgt das eigentliche (oberfliichen-) ne
gative Spi tzen potential. Dieser Hauptanteil des Erregungsablaufes 
ergibt sich durch die Summe der synchronis ie rte n paroxysmalen 
Zelldepolarisationen (POS) vo r allem der großen und senkrecht 
angeo rdneten PyramidenzelJen mit massiver Negativierung vor
wiegend der apikalen Dendriten in den oberen Kortexschichten 
1-111 (IV) (Abb.7.6b). 

Für den darauf fo lgenden Abschnitt des Erregungsablaufs sind 
die intrakortikalen Generatorstrukturen komplexer und sicher 
nicht einheitlich. Die in Abb.7.6c gezeigte Potentialkonfiguration 
mit einer obe rflächen posi tiven Nachschwankung ist typisch für 
eine durch Penizillin induzierte Spitzenentladung. Im klinische n 
EEG entwickelt sich zu diesem Zeitpunkt in der Regel eine lang
samere, wiederum vorwiege nd oberfl ächennegative Well e. Sie 
gehört zu dem typischen Grundmuster epileptischer Erregungs
steigerungen im EEG (Spitze-Well e-Ablauf). Dieser langsamen 
Nachschwankung liegen trotz ihrer an der Oberfläche vorherr-
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Abb. 7 .6. Verschiedene Phasen 
eines (interiktualen) Spitzen po
tentials und die innerhalb der 
einzelnen Kortexschichten I_VI 
(Neokortex) momentan zugrunde 
liegenden elektrischen Dipole der 
synchronisienen Neurone. Das an 
der Hirnoberßliche bzw. im EEG 
ableitbare Spitzenpotential ergibt 
sich vorwiegend aus synaptischen 
Erregungen (- ) mit entsprechen
den positiven "Gegenpolenw (+), 
teilweise auch durch inhibi lori
sehe Synapsenpotentiale (IPSP) 
mit entsprechend umgekehrter 
Dipolstruktur (weitere ErUlute
rungen s. Text). (Nach Petsehe 
1990) 
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Abb.7.7. Spi lzenpOlent iaJ im 
EEG 

Ohne die sehr effektiven 
Hemmul1gsmcchullismen 
des Hirns wü rde ein Mensch 
mit ein em ep ileptischen 
Fokus sehr leicht in einen 
Status ep iIept icus geraten 

7 Epilept ische Erregungssteigerungen 

sehende n Negativität inhibitorische synaptische Aktivitäten 
(bzw. deren postsy naptisc he Potentiale = IPS P) zugrunde. Denn 
d iese IPSP werden vorwiegend in tieferen Kortexschichten an 
den Zellkörpern der Pyram ide nzellen der Schicht V generiert 
[und d ies bedeutet Hyperpolar isation = Posi tivieru ng an diesen 
Zellkörpe rn der Schicht (IV)/V, jetzt mit dem zugehörigen Ge
genpol = negatives Potential an den Dend riten der oberen Rin
denschichten bzw. in der Obe rflächenableitung]. Diese inhibito
rischen postsynaptischen Potentiale am Soma der Pyramidenzel
le n hemmen die Auslösung von Aktionspotentialen (Absehn. 
7.2. 1.3). 

Bei einer im klin ischen EEG nachweisba ren epileptischen Spit
zen entladung si nd es nicht einzelne elektrisc he Dipole im Kortex, 
die das obe rflächlich ableitbare Potential bestimmen, sondern die 
elektri schen Feldpotentiale einer Vielzah l senkrecht (pallisaden
fö rm ig) a ngeordnete r, synchron erregter Neurone oder NeurQlll;:ll 

bündel, die ausgedehntere Dipolschichten erzeugen (s. hierzu 
auch Abschn. 2.1). 

7.2 .1 Begrenzung und Hemmung epileptischer 
Erregungssteigerungen 

Das Problem der Hemmun g und Begrenzu ng epileptischer Erre
gungssteigerungen betrifft die elementaren Hemmu ngs mechanis
men gegenüber einzelnen paroxysmalen Zellentladungen (PDS), 
die Eingrenzung ep ileptischer fokaler Enlladungcn ganzer Neu ro
nenpopulationen und schließlich die Ve rhinderung epilepti scher 
Anfälle, aber auch die Beendigu ng eines Anfalls. Auf diesen ver
schiedenen Ebenen kann die graue Substanz den pathologischen 
Erregungssteigeru ngen außerordentlich effektive Hemmungsme
chan ismen entgegensetzen. Wäre d ies n icht der Fall, so würde ein 
Patient mit ei nem epileptischen Fokus seh r rasch in ei nen epilep
tischen Status geraten. 

Diese Hemmungsvorgänge beruhen teilweise auf bereits vor· 
handenen Eigenschaften der grauen Substanz. Wahrschein lich 
entsp reche n sie jenen neuronale n Verschaltungen, d ie auch im 
Rahmen der normalen Informationsve rarbeilung der Aktivitäts
eingrellzullt!. und Aktivilätssteuerung d ienen ( laterale Hemmung). 
Insgesamt misst schon das normale Hirn (gemessen an der Zahl 
der inhibitorischen Transmitter und wohl au ch der Gesam tzahl 
inhibitorischer Neuro ne) der Hemmung gegenüber der Erregung 
allgemein einen höheren SteUenwert bei. 

Für die intrakortikalen Hemmungsmechanismen sind verschiedene Zwi
schenneurone maßgebend, die sich mit sehr variabler Struktur und Ausrich· 
tung innerhalb des Kortex verzweigen (Golgi-l'yp-ll -Zellen). Transmitter ist 
in erster Linie GABA. FUr die Begrenzung epileptischer Erregungssteigerun
gen kommen vor allem die sog. Korb1.cllen in Betracht, deren Axone sich 
im Wesentlichen horizontal ausbreiten, mit korhähnlichen Ven;wo:i~ullgcn 
an den Zellkörpern meist mehrerer benachbarter Pyramidenzellen (Ober· 
sicht bei Jones u. Hendry 1984). 



7.2.1 Begrenzung und Hemmung epileptischer Erregungssteigerungen 

Zur Begrenzung epileptischer Erregungssteigerungen stehen dem 
Hirn verschiedene Möglichkeiten zu r Verfügung: 

~ intrakortikale vertikale Hemmung, 
.. intrakortikale laterale Hemmung ("surround inhibition"), 
~ weiträumige Hemmung innerhalb der Hemisphäre. 

7.2.1.1 Intra kortikale vertikale Hemmung 

Untersuchungen von Eiger u. Speckrnann (1983) haben gezeigt, 
dass epileptogene Enl1adllngen , die im Allgemeinen bevo rzugt in 
den mi ttleren Kortexschichten starten (s. Abb.7.6), in Neuronen 
der unteren Kortexschichten sofort eine bestimmte Sequenz von 
Membranpotentialschwanku ngen auslösen. in der mit in hibitori
schen poslsy napLischcn Potent ialen (IPSP) eine hemmende Hy 
perpolarisation dominiert (Abb.7.8). Diese IPSP entstehen vo r al
Je:n an den Zellkörpern der großen Pyramidenzellen der Sch icht 
V. Dadurch wird ähnlich einer .. Vorwärtshemmung" die Auslös ung 
von Aktionspotent ialen dieser "Output-Neurone" sofort blockiert. 
In EEG-Ableitungen vom motorischen Kortex können daher Spit
zenpotentiale auftreten, ohne dass diese über das kortikospinale 
System zu motorischen Reaktionen (z. B. zu einzelnen Muskelzu
cku ngen ) füh ren. 

7.2.1.2 Intrakortikale laterale Hemmung 

Die laterale Hemmung hat die größere Bedeutung. Dabei treten im 
Umfeld einer jeden paroxysmal entladenden Zell population ausge
prägte he mmende postsynaptische Potentiale (IPSP) auf. Diese 
lPSP lassen sich innerhalb weniger Millisekunden an einer großen 
Zahl benachbarter Pyramidenzellen feststellen. Sie erschweren je
weils für die Dauer von 200-500 ms die Aktivierung dieser Nach
barzellen und verhinde rn so wie ein Hem mungswall die Erre
gungsausb reitung ("su rround inhibition". Prince u. Wilder 1967). 
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Abb. 7.8. J ntrakortikale vertikale 
Hemmung. DC (EEG ) Spitzenpo. 
tential (Pen izillinfokus). MP 
Membranpotentialverlauf ei nes 
Neurons 1050 11m umcrhalb der 
Kortexoberfläche (entsprechend 
Rindenschicht V). Das Membran· 
potential dieser großen Pyrami
demeIle zeigt mit Auftreten des 
oberflächlich abgeleiteten Spi!
zenpotentials eine ca. 400 ms 
dauernde Hyperpolarisation mit 
Blockierung der Aktionipoten
tiale. Weitere Erläuterungen s. 
Text. (Aus ElgeT u. Speckmann 
1983, ßildausschnitt) 

Abb.7.9. Laterale l1emmung ei
ner größeren Zahl von Pyram i
denzeIlen (P, schraffiert) im Um
kreis einer abnorm ("epilep
tisch") erregten Pyramidenzelle 
(e P). Diese Hemmung (~surround 
inhibition"') wird in ers:er Linie 
durch große Korbzellen (GK. 
schwarz) vermittelt. Dies sind 
GABAerge inhibitorische Zwi
schenneurone. PH "pro.iizierte" 
Hemmung (s. Text) 

, 
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Die langsame 
Nachschwankung 
im Spitze- Welle-Komplex 
korreliert mit 
der kortikalen Hemmung 
der Erregungsausbreitung 

a 

, ., . , , -........,,--- , 

7 Epileptische Erregungsstcigerungen 

Die IPSP werden wahrscheinli ch über inh ibito ri sche Korbzellen 
generiert, die durch Axonkollaterale der bu rstartig entladenden 
"epi leptogenen" Pyramidenzellen zwangsläufig mi taktiviert wer
den (A bb.7.9). Die korbartig verzweigten Axone dieser hemmen
den Zellen enden vorwiegend an den Zellkö rpern der großen Py
ramidenzellen ("O utp ut -Neurone") der V.Schicht, also an densel
ben Neu rone n, an denen in erster Linie auch die vert ikale Hem
mung wirksam wird . 

7.2.1.3 Weiträumige Hemmung. 
Die langsame Nachschwankung (Wellenkomponente) 
eines Spitze-Welle-Komplexes 

Im t ie rexperimentellen Penizillinfokus bleiben d ie paroxysmalen 
EntJadungen auf einen engen Bereich begrenzt. Dami t beschränkt 
sich die vorstehend beschrieb ene vertikale und laterale Hemmung 
ebenfalls au f kleine Ko rtexa reale. Die "su rrou nd inhi bition" greift 
in Bezug auf ein einzelnes Neuron nur etwa 500 flm wei t, in Bezug 
auf größere epilep tisch erregte Neu ronenpopulationen bestenfalls 
wenige Millimeter. Im kl ini schen EEG sehen wir jedoch fokale 
Spi tzenen tladu ngen oder scharfe Wellen in der Regel wesentlich 
stärker ausgebreitet [auf mindestens mehrere Quadratzentimeter 
Hirnoberfläche (Cooper et al. 1965) oder weitaus größere Teile ei
ne r Hemisphäre ]. Zwangsläufig müssen dann auch die Hem-
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~ 

Abb.7.1 0. Erregungsausbreitung und Erregungsbe
grenzung eines kortikalen epileptischen Fokus. (l Ober
nächennaher Fokus, der in der EEG-Ableitung gut er
fasst werden kann. Die fokale Aktivitä tssteigerung 
(schwarz) verursacht ein Spilzenpotential bzw. eine 
scharfe Welle. Die sofort innerhalb des Kortex (laterale 
Hemmung) und möglicherw-eise auch über thalamo
kortikale Rückkopplungen (lUsgelösten Hemmungen 

(punkt ierte Flächen) dokument ieren sich im EEG mit 
der trägeren Nachschwankung des epileptischen Poten
tialkomplexes (Spitze-Welle-Ablauf). b Epi leptischer 
Fokus in tiefgelegenen Rindenarealen. Die fokale Erre
gungssteigerung zeigt sich dann im EEG oft nur noch 
mit der langsameren, stets ausgedehnter' projizierten 
(hemmenden) Nachschwankung 



7.2.1 Begrenzung und Hemmung epileptischer Erregungssteigeru ngen 

mungsmechanismen wesentli ch stärker ausgedehnt auftreten. Ty
pisch für diese ausgedehnt proj izierten epileptischen Entladu ngen 
ist eine oft deutl ich ausgep rägte langsame, biphasische, meist 
vorwiegend oberflächen negative Nachschwankung. d ie bis zu I s 
dauern kann (Abh.7. IO. Beispiele in Abb. 7.1 1). Dies ergibt den 
Spitze-Welle-Ko mplex als typisches epileptisches Grundmuster 
im kJinischen EEG. 

Charakterist isches Merk.mal der t rägen Nachschwanku ng ist, 
dass sie mit größerer kortikaler Ausdehnung auftri tt als das vo
raufgehende Spitzenpotential (Abb. 7. \0. 7.12). Sie signalisier t da
her eine weiträumige Hemmung innerhalb der Hemisphäre, die 
offensichtlich über die eigentliche epi leptische Erregungsausbrei
tung hinausgreift. Mi tu nt er sind im EEG nur diese langsamen 
Nachschwankungen erkennbar (Abb. 7.13). Dies is t dann der Fall. 
wen n der epileptische Fokus in tieferen Kortexarealen liegt (z. B. 
in der Fiss ura sylvii; Abb. 7.IOb). Dann entzieht sich die eigentli
che, enger begrenzte paroxysmale Erregung (li nd damit das initia
le Spitzen potential) der EEG-Ableitung. 

In Abb. 7.J3 ist bei einem Oligodendrogliom li nks zentral ein tief liegender 
Fokus anzunehmen. Die Ableitung von der Kopfoberfläche erfasst nur noch 
die langsameren Wellenkomponenten der fokalen interiktualen Akti\·ität. In
teressanlerweise trelen in diesem Fall mit jeder o-Wclle zeitlich gekoppelt 
kurze Pausen in dem vom linken M. temporalis ausgehenden Ionisch en Mus
kelartefakt auf. Ob dieser Befund ebenfalls Ausdruck einer Hemmung (der 
motorischen Innervation) ist, muss offen bleiben. Der Befund kann a ls "ne
gativer Myoklonus" interpretiert werden (Tassinari Cl al. 1995, bekannt 
auch in Form der Asterixis, s. Young u. Shahani 1986). Offensichtlich kan n 
dieser Effekt auftre ten, wenn die epileptische Erregungssteigerung die Post
zentral region des Kortex involviert (Noachlar et al. 1997). Wenn man darauf 
achtel, kann man ähnliche Phänomene bei Muskelartefakten, die in das EEG 
einstreuen, im Zusammenhang mit epileptischen Erregungssteigerungen 
nicht selten beobachten, beispielsweise auch im Moment der Wellenkompo· 
nenle eines SW-Komplexes. 

Unklar ist, wie eine weiträumigere Hemmung zuslande kommen 
kann. Wahrscheinlich haben hier wiederum die inh ibito ri schen 
Korbzellen der mittleren Ko rtexschichten eine besondere Bedeu
tung. Die hemmenden Zwischenneurone (Ko rbzellen) werden 
nicht nur lokal durch benachba rte Pyramiden zellen akt ivie rt . Vor 
allem die sog. großen Korbzellen erhal ten auch synap tische Zu
flüsse über Assozia tionsbahnen und kommissurale Ve rbindungen 
sowie über thalamokortikale Afferenzen (PH in Abb. 7.9). Damit 
iSI es du rchaus möglich , dass mit jeder einzelnen, interiktualen 
epilept ischen Erregungsausb reitung in eine andere Hirnregion 
dort diese inhibitorischen Zwischen neuro ne mitaktiviert werden, 
Dies wäre ei ne der Erregu ngsausbreitung parallel laufende "Hem
mungsausbreitung". 

Durch diese verschiedenen, tei lweise physiologisch vo rgegebe
nen Hemmu ngsmechanismen wird offensichtlich die stets drohen
de Repetition der Zellentladungen und dami t d ie Gefah r der iktlla
len Entwick.l ung verhindert. Fokale Spitzenpotentiale (oder schar
fe Wellen ) mit träger Nachschwankung bleiben jedenfalls auch bei 
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Abb. 7.11 . Versch ied{'"ne Beispie
le einzelner Spitzen oder scharfer 
Wellen (3, 4) mit unterschiedlich 
ausgeprägten ta ngsamen, bis I s 
dauernden Nachschwankungen 
(an der Oberfläche z. T. bipha
sisch positiv-negativ). Zur Defini· 
tion "Spitz{'"" und ,.scha rfe Welle" 
s. Abschn. 7.7. 1 
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Abb.7.12. Fokus mit Spitze-Welle-Abläufen links tern
porozentral. Beachte die ausgcdehntere Projektion der 
langsameren Nachschwankung. Klinisch: 44 -jähriger 
Patient. Zustand nach 3 generalisierten Anfällen, zu-

mindest einer als linkshirnig init iierter Adversivanfall 
beobachtet. Epileptische Anflille seit 15 lahren (fraglich 
nach Schädel-Hirn -Trauma) 
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Abb.7. H . Tiefliegender Fokus links. Im EEG Projekti
o n überwiegend nur der langsamen Wellen komponente 
(analog der Darstellung in Abb.7. 10b ). Beachte die 

kurze Hemmung der einstreuenden Muskc1aktivität (5. 
Text)! 56-jährige Patientin mit Oligodendrogliolll links 
zentral, fokal motorische Anralle 
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starker ze itl icher Häufung voneinander abgegrenz te. s ingul äre Er
eign isse. Erst wenn Spitzen repetierend oh ne langsamere Nach
schwan kung au ftreten, droht die fokal e AnfaHsenlwickl ung (s. 
Abschn.7.3.4). 

Dass su bko rtikale Strukturen an einer general isierten Erre
gu ngsausbre itu ng beteiligt sind. steht auße r Frage (s. Absch n. 
7.4.1). Ungeklärt ist jedoch, inwieweit d iese Strukt uren auch für 
eine ausgedehnte oder generalisie rte Hem mung epilep tischer Er
regungsslcigerungen von Bedeutung sein können. Als subkort ika
le Strukturen kommen in d iesem Zusammenhang der Thalamus 
(5. Abb. 7. IOa) und möglicherweise auch die Basalgangl ien in Fra 
ge. 

7.3 Iktuale fokale Erregungssteigerungen 
(fokale epileptische Anfälle) 

Werden die Hemmungsmechanismen durchbrochen oder wird d ie 
Hemmu ng durch andere (lokale. system ische, exogene) Ein fl üsse 
reduziert bzw. blockiert. so kann eine iktuale Erregungssteigerung 
auftreten. Als iktuaP bezeichnet man paroxys male Akt ivitäten im 
EEG, die kli nisch mit Erscheinungen eines epilept ischen Anfalls 
einhergehen. Solche EEG-Veränderungen können jedoch auch 
ohne klinisch erkennbare Symptome ablaufen. Dann wird fü r 
den EEG- Befund oft d ie Beze ichnung subkJi nischc ik tu ale Erre
gungssteigerung benutzt, gelegentlich auch Formul ieru ngen wie 
"latente Epilepsie" • .,Präepilepsie", "bioelektrische iktuale Erre
gu ngssteigerung" (b is hin zu Begriffen wie "b ioelektrischer Sta
tus"). Solche Formulierungen sollte man vermeiden. Sind bio
elektrisch d ie Zeichen ei nes Anfallablau fs gegeben, dann gilt d ie 
Bezeichnu ng "iktual". Das Fehlen vo n kl inischen Anfallssym pto
men wird dann zusätzlich vermerkt. Im Einzel fall kan n es jedoch 
schwierig sei n, während einer EEG-Ableit ung anfa llsbedingle di s
krete ßewusstseinsveränderungen oder Hirnleistungsstörungen 
(nichtkonvulsive An fall e) festzustellen bzw. auszuschließen, da 
man im Interesse einer möglichst ungestörten Aufzeichnung den 
Patient en nur o ri entierend testen kann oder will. 

Inwieweit man fokale ik tuale Phänomene im klin ischen EEG 
beobachten kann, hängt von der räumlichen Beziehung des epi
leptischen Fokus zu den Ableiteelektroden ab. Häu fig entzieht 
sich zumindest d ie initiale Phase fokaler Erregungss leigerungen 
(z. ß. in temporomesialen oder frontobasalen Hirnabschnitten) 
der EEG-Ablei tung. Dies gilt vor al lem für komplexe parti ell e An
falle. 

I klus (Iat.): Stoß, Schlag. Nach Kugler (1981 ) soUte fti r die adjektivische 
Form im deutschen Sprachbereich d ie korrekte Schreibweise iktu al der eng
lischen Bezeichnung "ictal" vorgezogen werden. 
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Abb. 7.14. a Axodendritisch aus
gelöste EPSP, die sich normaler
weise auf die Dendrilen der er
regten Zelle beschränken. b Den
drodendrilischer Erregungsüber
sprung. wie er vor allem in Den 
dri tcnhündcl n auftreten kann (5. 
Abb. 7.15 und Text). Ähnliche 
Verhältnisse ergeben sich bei den 
sog. cphaptischen Erregungs
übcrlragungen von Aktionspo
tentialen geschädigter peripherer 
oder Hirnnerven (z. B. beim 
Spasmus facialis) 

Die iktuale Aktivit ät 
unterscheidet sich yo n den 
einzelnen inter iktualen 
Entladungen bereits initial 
durch die besondere Form 
der Erregungsen twicklun g 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

7.3.1 Beziehungen zwischen interiktualen 
und iktualen fokale n Erregungssteigerungen 

Der fokale Anfall ist ni cht nur eine einfache Fortentwicklu ng ge
häuft auftretender inte riktua1er Spi tzen oder scharfer Wellen. 
Selbst häufige oder rasch hintereinande r ablaufende interiktuale 
Erregungen gehen nur sehen direkt in iktuale Erregungssteigerun
gen über. Seiden Manifesta tionsformen epilepti scher Erregungs
steigerungen liegen zwar gleichart ige elementare NervenzeIlstö
run gen zugrunde (nämlich die "paroxysmal depolarization shift", 
POS; s. Abschn.7.1.1). Der sich fokal entwickelnde Anfall ist 
dann jedoch eine plötzlich einsetzende, räumli ch-zeitlich anders
arti g organ isiert e Form de r epilep tischen Erregun gsstei gerung 
innerhalb der verschiedenen Schichten des Kortex. Deswegen ist 
es auch keineswegs irritierend, wenn das Auftreten epiJeptischer 
Anfä lle nicht mit der Häufigkei t interiktualer Spitzen oder schar
fer Wellen korreli ert (Zivin u. Ajmone Marsan 1968; Stevens et al. 
1972; Lieb et a1. 1978; Geiger u. Harner 1978u. a.). Der Nachweis 
de ra rtiger EEG-Aktivitäten bei anfallsfreien Patienten füh rt immer 
wieder zu der wenig glücklichen Bezeichnung "epileptiform". 

7.3.2 Pathophysiologie foka ler iktua ler 
Erregungssteigerungen 

Folge nde Zusammenhänge gelten als hinreichend gesichert: 

.. Primär kann die Erregungssteigerung bed ingt sein du rch einen 
Ausfall hemmender (inhibitorischer) Mechanismen (Erre
gungssteigerung durch Disinhjbition ), wobei vor allem GA
BAerge Zwischenneurone oder der Metaboli smus des inhibito
ri schen Transmitters GABA betroffen sein müssen (wie bei
spielswei se im Epilepsiemodell des Pen izillinfokus). Als primä· 
re Störung ist jedoch auch eine abnorme (extrazelluläre) Anrci
cherung exzit ato rischer Transmitter möglich, beispielsweise 
vo n Glutaminsä ure (p rimäre Exzitation), ode r eine abnorme 
Ausbildung rekurrenter Dendriten mi t exzitatorischen Synap
sen (sog. synapt ische Reorganisation, Dudek u. Spi tz 1997). 

.. Das Ergebnis ist innerhalb des Kort ex eine ab norme pos itive 
(exzit atorische) Rückkopplung der repetierend entladenden 
Neurone. 

~ Die gesteigerte Neuronenaktivität verursacht eine örtliche ext ra
zelluJä re Ionenkonzentrationsstörung, die die Erregungsausbrei
tung nach Art eines sich selbst verstärkende n Prozesses noch 
fordern kann. Dies betrifft vor allem eine exzessive K+- Anrei
cherung außerhalb der Zellen, die auf die Nervenzellen schließ
lich depola risierend wi rkt (vgl. Abschn. 7. 1.3 und Abb.7.5). 

Zur Frage dendrodendritischer Erregungsü bersprünge: < 

Normalerweise bleiben die in sich geschlossenen Feldlinien und damit die 
elektrischen Effekte einzelner kortikaler Feldpotentiale weitgehend auf jene 
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Neurone und ihre Ausläufer beschränkt, die diese Feldpotentiale generieren 
(Abb.7.14a). Treten massive Depolarisationen auf, so können entsprechend 
ausgrprägte Feldpotentiale benachbarte Dendriten anderer Zellen lrans
membranös direkt elektrisch erregen (Abb. 7.14 b) (Jefferys 1995). 

Nach neueren Untersuchungen kann d iese nichtsynaptische Erregungs· 
ausbreitung auch durch sog. "gap junctions" gefördert werden (Petsehe 
1990; Obersicht bei Loewenstei n 1981 ; Dudek et al. 1986). Darunter versteht 
man besondere un mitlelbare Zellkont akte (Zellmembran an Zellmembran) 
mit niedrigem elektrischen Obergangswiderstand, die bei Säugetieren nor
malerweise keine besondere Bedeutung meh r haben. Bei epileptogenen 
Schädigungen des Hirngewebes mit den Veränderungen vor allem im Be· 
reich der Dendriten (s. Absehn. 7. \.2) schei nt die Zahl derartiger ("primiti
ver") "gap junctions" zuzunehmen. Ober die di rekten Kontakte der Dendri
ten benachbarter Neurone können sich Änderungen des Zellmembranpoten
tials (also auch Depolarisationen) der einen Zelle auf die andere elektroto· 
nisch besonders leicht übertragen. 

Zur Bedeutung der Bündelung vertikaler Pyramiden zellen: 
Die exzitatorisehen dendrodend ritischen Erregungsübertragungen werden 
durch zytoarchitektonische Besonderhei ten des Neokortex gefordert bzw. 
IIberhaupt erst ermöglicht. Man kennt hirn regional unterschiedlich komple
xe, zumeist vertikal orientierte Zellanordnungen oder -muster in der Hirn· 
rinde, sog. "suprazelluläre Muster" (Fleischhauer u. Laube 1979), "Kolum· 
nen" U.8., die als besondere "Wegbereiter" dieser Erregungssteigerungen d ie
nen können. Besondere Bedeutung wi rd in diesem Zusammenhang der von 
Fleischhauer et al. (1972) aufgezeigten Bündelung vertikaler Pyramidenzel· 
len bzw. der von ihnen ausgehenden apikalen Dendriten zugeschrieben 
(Abb.7.15). In diesen pallisadenan ig angeord neten Dendritenbündeln is t 
bei Memb ranschtidigu ngen d ieser Dendriten ein "cross talk U vorprogram
miert. 

7.3.2.1 Intra kortikale Erregungsentwicklung 

Die durch strukturelle Besonderheiten und Schäd igun gen geför
derte direkte Erregllngsallsbreitung führt über die abnormen exzi 
tatarische n Rückkopplungen zu einer sta rk vermehrten Synchro
nisierun g und zu einer Repetit ion der burstart igen Zellentladu n
gen, ohne dass die in Abschn. 7.2 .1 dargestellten und für interik
tuale Ent ladu ngen charakteristischen, synaptisch vermittelten 
Hemmungsmechan ismen zum Tragen kommen. Daher fehlen die 
langsamen Nachschwankungen, die diese Hemmungsvorgä nge 
sons t kennzeichnen. Das typi sche Merkmal der fokalen iklualen 
Erregungssteige rung sind vo n Anfa ng an kontin uierliche, ausge
sprochen rhythmisierte, meist sinusoidale Feldpotential schwan
kungen. 

Aufschlussreiche Untersuchungen der intrakort ikalen epileptischen Erre
gungsentwicklung wurden vor allem von !'etsche und Mitarbei tern mit Mul
timikroelektrodenableitungen durchgefUhrt (Rappelsberger et al. 1982; 
Pockberger et al. 1984 b; Petsche et al. 1985; Abb. 7.16). In Mikro-EEG-Unter
suchungen VOll der Kortexoberfl äche (Multielektroden raster in Abständen 
von 2 Olm ) konnten sie u.a. zeigen, dass sich im Ablauf der intrakortikalen 
Erregungsausbreilung immer wieder ku rzzeitig Erregungsinseln ("Synehro-

2J3 

Abb. 7.15. Dendritenbündel im 
normalen Neokortex, die bei der 
Entstehung epileptischer Erre
gungen eine abnorme dendro· 
dendritische Erregungsausbrei · 
tung förde rn können. $. auch 
Text. (Aus Petsehe u. Rappelsber
ger 1973) 

, 
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Abb. 7.16. Beginn einer iktualen Reaktion eines Peni
zillinfok us in der Area striata (Kaninchen ). Die Ziffern 
am linken Rand kennzeichnen die insgesamt 16 Kon
takte der senkrecht im Kortex befindlichen Semi mikro
elektrode. Die iktuale Phase slartet in minIeren Kortex-

schichten (vorwiegend Kontakt 5-8 entsprechend 
Schicht 11l/ IV). Nach der ini lialen "tonischen" Phase 
ist der Obergang in die "klonische" Phase bereits zu er
kennen. (Aus Petsche et al. 1988) 

Abb. 7.17. Schematische Darstel
lung der Erregungssynchronisie
rung du rch Ausbreitung der Ak
tivilät eines "epileptischen" Neu
rons auf benachbart e normale 
Neurone (1-6). A Kortikokort ika
Je oder thalamokortikale Afferen
zen, die die Erregungsausbreitung 
beeinflussen. In a und b bleibt die 
Erregungsausbreitung 1.. B. man
gels synaptischer Mahnung be
grenzt. Ab einer "kritischen" An
zahl einbezogener Neurone (ab c) 
füh rt eine entsprechend massive 
Rückkopplung zu einer repilie
renden Ausbreitung der epilepti
schen Erregung 
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nisationsneSler") bilden, in denen die epilept ische Erregung durch Hem
mungen im Umfeld des epileptogenen Areals mit kreisenden Erregungsab
läufen vorübergehend ei ngegrenzt bleibt (Petsche et aJ. 1979). 

In den letzten Jah ren hat d ie p räch iru rg ische Epilepsiediagnostik 
m it ras terfärmigen Ableit ungen d irekt von der Kortexoberfl äche 
und mit Tiefe nablei tu ngen viel zum Ve rständni s der epileptischen 
Anfallsentwicklung beigetragen (üb ersichten bei Lüde rs 199 1; En
gel 1992, 1993). 

Bei jeder Erregungsausbreitung werden sehr rasch auch norma
le Neurone primär intakte r Hirnareale in das abno rme (hurstarti
ge) Ent ladungsm uster einbezogen. Diese Ne urone werden durch 
sog. "ginnt EPSP" (s. Abschn .7.1.4) in " Burst-Zellen" umgewan
delt. Ein solcher Prozess kann s ich seh r sch nell aufschaukeln. Ab-
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bildung 7.17 versucht dies schemat isch darzustelle n. In diesem 
Bild wird auch bereits auf die Bedeutung de r aktuellen, oft vigi
lanzabhängigen Afferenzen (A) hingewiesen, die in den jeweils be
troffenen Korlexarealen die abno rme Synchronisierung der Neu
rone hemmen oder auch fo rdern (bahnen) können. 

7.3.3 Ausbreitung fokaler iktualer Erregungssteigerungen 

7.3.3.1 Einfache partielle Anfälle 

An der ab normen Rhyt hmisierun g fokaler iktual er Erregungsstei
gerungen haben wah rscheinlich auch rückkoppelnde Erregu ngs
projektionen zw ischen benachbarten Kortexarealen über die kur
zen V- Fasern und schließlich auch übe r längere Assoziationsbah
nen einen An teil (Abb. 7.18). Die meisten Assozia tionsverbindun
gen des Kortex sind doppelläufig angelegt. Bei einfachen partiel
len, motorischen wie somatosenso ri schen Anfallen mit elementa
rer Sy mptomatik bleibt die fokale Erregungssteigerung einge
grenzt, oder sie brei tet sich suk zessiv in benachbarte Hirnrinden
areale aus (" Jacksonian march"). Die Symptomatik wird durch die 
Funktion des bet roffenen Hirna reals bestimmt. Eine oft rasche 
Projektion der Erregungssteigerung in Areale der kontralateralen 
Hemisphäre (5 in Abb.7.l8) bleibt in de r Regel ein EEG-Befund 
ohne kli ni sc hes Korrelat. 

7.3.3.2 Komplexe partielle Anfälle 

Häufig liegt der epilep tische Fokus in der temporobasalen Hirnre
gion (Abb.7.19). Hinsichtl ich der Art der Anfallsentwicklung 
muss man hier zwischen dem medialen (mesiotemporalen) Tei l 
des basalen Schläfen lappens und dem üb rigen (lateralen, "extra
mesialen") Tem poralhirn unterscheiden. 

einfache 
motOrische Entau8erungen 

Abb. 7.18. Prin1.ipdarstellung 
der Aktivierung eines neokorti
kalen epileptischen Fokus nach 
Wegfall (Zusammenbruch) der 
Hemmung. Einfach par tieller 
Anfa ll. Abnorme Synch ronisie
rung und schließlich auch Aus
breitung der Fokusaktivi tät mit 
Projektion in andere Hirnareale. 
1 Intrakortikale bzw. intrahemi
sphärielle ErregungsrGckkopp
lungen. 2 Projektion in den Tha
lamus (Th). 3 Mögliche Rück· 
kopplungen aus dem Thalamus, 
wobei intrathalamische Erre
gungsausbreitungen (4) die korti
kale Anfallsentwicklung beein
flussen können. Mögl iche Projek
tionen auf die Gegenseite (5) 
bleiben klinisch ohne Effekt 
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Abb. 7.19. Prinzipdarstellung ei· 
nes epileptischen Fokus in limbi
schen Hirnstrukturen mit Ent
wicklung eines kom plex-partiel
len Anfalls. Die Fokusaktivität (I) 
lässt sich oft nur mit stereotakti
schen EEG-Ablcitungen (S EEG) 
erfassen. Die komplexe Ausbrei
tung der epileptischen Erregung 
(3) vor allem über die zi nguläre 
Hirnrinde (C), aber auch über 
ßasalgangl ien (8 ) und (anleriore) 
Thalamuskerne (Th) sowohl ipsi 
als auch kontralateral (z. B. über 
die rostrale und hippokampale 
Komm issur, 2) lässt sich nur an
gedeutet dars tellen. Sie führt (4) 
zu komplexen motorischen Auto
matismen und (über den Hypo
thalamus H) zu vegetativen Sym
ptomen 

Die mediale temporobasale 
(mesiotemporale) 
Hirnregion (insbesondere 
der Hippokampus) ist der 
häufigste Ausgangspunkt 
komplexer partieller Anfalle 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

EEG 

?:-+ ~ f\MJ\!V\, 
1 

zu 4 EJ vegetatIVe und 
~ komplexe motorische Entaußerungen 

Der extramesia le Bereich, der den größten Teil des Schläfenlap· 
pens ausmacht (und der auch dem Oberflächen-EEG zugänglich 
ist ), gehör t zum Neokortex (Isoko rtex). Im mesiotemporalen Be
reich finden sich dagegen entwicklungsgeschichtli ch äl tere Hirntei · 
le (Palaeo- und Arch ikortex bzw. Allokortex), die größte nteils zum 
Umbischen System zählen. Dazu gehört in erste r Linie der Mandel
kernkomplex (Corp us amygdaloideum) und der Hippokam pus. 

In diesen temporobasalen Reg ionen können sich epileptische 
Erregungssteige rungen besonders leicht (oder häufig) entwi
ckeln. Dies ist offensichtlich durch die besondere ZeUarchitekto
nik dieser Ri ndenareale bed ingt. De r Allokortex zeigt nur 3 Rio
denschichten. Die weiter oben (z. B. mit Abb.7.6) an Beispielen 
neoko rtikaler Strukturen dargestellten pathophysiologischen 
Grundlagen fokaler epileptischer Erregungssteigerungen gelten 
im Wesentl ichen auch für die mes iotemporale Hirnr inde, im De
lail jedoch mit besonderen Abweichungen. Dariiber hinaus besit
zen vor allem Teile des Hippokampus infolge zellchemischer Be
sonderheiten und aufgrund ihrer Gefaßversorgung eine besondere 
Empfind lichkeit gegenüber vaskulären und hypox isehen Schädi
gungen. Sie führe n zu dem häufigen Befund der hippokampalen 
Sklerose (insbesondere Ammonshornsklerose). 

Das limbisehe Sys tem steue rt vegetative und affektive Funktio
nen, des Weite ren die fü r Bewusstseins inhalte wichtigen Gedäch t
nisle istungen sowie komplexe motorische Verhaltensmuster. Ent
sprechend vielfaltig sind die Anfallssymptome, die durch einen 
epileptischen Fokus in di esem Hirnbereich ausgelöst werden (aus
führliche Darstellung bei Wieser 1983). Sie sind durch komplexe 
psychische lind moto ri sche Störungen gekenn zeichnet. Dies wird 
in der Bezeichnung .,psychomoto rische" Anfalle zum Ausdruck 
gebracht. In der Nomenklatur der ILAE (I nternational League 
Aga inst Epi lcpsy, s. Absch n. 7.8) entsp rechen sie in erster Linie 
den komplex-part iellen Anfallen. 

Die Erregungsausbreitung ist sehr vielgestaltig. Abbildung 7.19 kann die 
Möglichkeiten der komplexen Allfallsentwicklu ng im Hinblick auf die mOIO-
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rischen Symptome nur grob andeuten. Die ausgedehntere Projektion in den 
Kor tex erfolgt vorwiegend über die zinguläre Hirnrinde, die zum limbisehen 
System gerechnet wird. Die im Anfallsablauf mitunter sehr eindrucksvollen 
motorischen Schablonen legen die Beteiligung physiologisch vorgegebener 
Interaktionen zwischen ßasalgangl ien, Thalamus und Hirnrinde nahe. 

Komplexe partielle Anfalle können vo n allen Hirnregionen ausge· 
hen. Außer im basalen Schläfen lap pen werd en sie häufig auch im 
Fro ntalh irn generiert . Aufgru nd der intensiven Verknüpfungen 
vor allem der temporomesialen Hirnregion mit der frontobasalen 
Hirnrinde besteht hinsichtl ich der Gestaltu ng der epileptischen 
Reaktionen dieser beiden Hirnareale meis tens kei n signifikanter 
Unterschied. 

7.3 .4 Zeitlicher Ablauf epileptischer Anfälle 

lktuale Reakt ionen ze ige n im EEG einen zeitlichen Ablauf, der 
trotz aller Variab ilität wenigstens mit seinen Grundzügen immer 
wieder zu erkenne n ist. Dies gilt zu mindes t für alle neokortikalen 
Anfalle, die sich aus einer fokalen Erregungssteigerung heraus 
entwickeln, aber auch für "primär" generalisierte An fall e vom 
Grand- mal -Typ (Abschn .7.4.2). Ausnahmen hiervon machen An· 
falle vom Petit · mal·Typ mit ge neralisierter SW-Aktivität im EEG 
(Absch n. 7.4 .1 ). 

Das typische Gru ndm uster des z.ei tl ichen Ablaufes epileptischer 
Anfalle ist in Abb. 7.20 schematisch dargesteLh . Im EEG beginnt d ie 
iktuale Phase me istens mit kontin uierlichen, rhythmischen Poten· 
tialschwan kungen niedriger Amplitude. Intrakortikal startet die 
rhythm ische Aktiv ität berei ts mit Frequenzen von 30-201s (Wieser 
1983), in de m von der Kopfoberfläche ableitbaren EEG trin dieser 
Rhy thmus mit zun ehmender Erregu ngsausbreitun g und Amplitude 
in der Regel erst bei einer Frequenz unterhalb 151s in Erscheinung. 

7.3.4.1 Das fokale Initialstadium 

Das Initialstadi um foka ler i:rregungssteigerungen können wir im klinischen 
EEG (mit Oberf1ächenablei tungen) in der Regel nicht direkt erfassen. Dies 
gilt vor allem für komplexe partielle Anfalle mit einem Fokus in tcmporoba-

lo,I'8e 
All/I&

I ctllmg Dekrement der EntJadungsfrequenz _ 

Epllepllscher Anfall _________ ...J 
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post,ktuaJe Phase 

Abb. 7.20. Schematische Darstellung des Potentialab
laufs fokal generierter iktualer Reaktionen im EEG 
(partielle Anfalle ohne oder mit sekundärer General i
salion). Die init iale Ab f1 achung, d ie mit Symptomen 
i.S. einer kurzen "Aura" korreliert sein kann, trin nur 

bei einem Teil der Anfälle auf. Charakterist isch ist der 
Abfall (das Dekrement) der epileptischen Ent1adungs
frequenz . Das Ende der iktualen Reaktion wird 'durch 
träge Wellen gekennzeichnet. die einer zunehmenden 
Hemmung entsprechen (s. Text) 
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Bei rhythmisch 
wiederkehrenden 
Potentialen im EEG 
ist die (allmähliche) 
Abnah me der Frequenz 
ein typischer Hinweis auf 
den epileptischen Charakter 
der Aktivität (Abgrenzung 
gegen Artefakte) 
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salen oder fron lobasalen Kortexarealen. Im Roulinc-EEG äußert sich dieser 
fokale Beginn mitunter lediglich du rch ei ne mehrere Sekunden dauernde 
initiale Abflachung des EEG ("präparoxys male Suppression", "Ex t ink t ion~). 
Gelegentlich regist riert man diese Abflachung auch vor dem Beginn eines 
("primär") generalisierten Anfalls. Meistens tritt die initiale Abllachung ge
neralisiert auf (Abb. 7.21). Sie wird dan n als unspezifische Reaktion aufge
fass t, vergleichba r mi t der Weckreaktion (A rousa1), die bei s tärkeren Sinnes
reizen zu einer Abtlachung und Desynchronisierung der Hirn rindenaktivität 
fUhrt Nach Untersuchungsergebnissen von Wieser (1983) projizieren epilep
tische Fod vor allem im Bereich limbiseher Hirnstrukturen ihre Erregungs
sleigerung sehr schnell auch in die Formatio reticularis des Millelhirns, 
über die dann diese allgemeine Arousal-Reaktion im EEG ausgelöst werden 
kann. 

Offensichtlich korreliert diese initiale Phase mit den Symptomen, die von 
manchen Patienten im Sinne einer kU.Tzen Aura beschrieben werden. Der 
Begriff der "Aura" ist allerdings schlecht definiert. [n der Klinik wird darun· 
ler im Allgemeinen der kurze "Hauch" subjektiv noch erlebter Symptome 
vor einem großen Anfall verstanden. Im weiteren Sinne bezeichnet dieser 
Begriff jede Art sensibel-sensorischer Phänomene, die einen komplex-par
tiellen oder partiell begi nnenden und sekundär generalisierenden Anfall ein
leilen. 

Auf jeden Fall gehören d ie ini tiale Abtlachung und die damit möglicher
weise korrelierte Aura bereits zum Init ialstadium des Anfalls und sind bei 
"primär" generalisierten Anfallen ein Hinweis auf dessen fokale Genese. Die 
klinischen Symptome der Aura (verschiedene sensorische oder vegetative 
Empfindungen) werden durch die Lokalisation des epileptischen Fokus be
stimmt. 

7.3.4.2 Dekrement der Entladungsfrequenz 

Der wei tere Ablauf einer iktualen Reaktion ist im EEG in aller Re
gel du rch eine Abnahme der Frequenz der rhyth mischen Entla
dungen (Dekrement der Entladungs frequenz) bei gleichze it iger 
Zunahme der Amp litude gekennzeichn et. Dieses Dek rement der 
Entl adu ngsfrequenz ist ein entscheidendes Kriterium für die 
Festlegun g rhythmischer PotentiaJfolgen als epiJeptische Reak
tion . Es ist ein Me rkmal, das rhythm ischen Artefakten im EEG, 
die hinsicht lich der Well enfo rm epileptischen Phänomene n sehr 
ähnlich sein können, stets fehlt. Aus nahmen von dieser Regel ma
chen vo r allem mesiotem poraJe Anfalle (s. Absch n.7.3.4.3). Mit
unte r erfolgt d ie Frequenzänderung sp runghaft. 

Der Frequenzab nahme der primä r fokalen iktualcn Reaktion 
geht eine zunehmende Ausbreitung der epileptischen Erregungs· 
steige rung parallel. Die Endphase des Anfalls wi rd schließlich 
durch zumeist general is ierte träge Welle n gekennzeichnet, d ie in i
tial vielfach noch steile Potentialgradienten, mitu nter auch scharfe 
Wellen au fweisen. 

Das Anfangsstadium der rhythmisierten, oft sinusoidalen Aktivität im EEG 
wird auch bei klinisch latent ablaufenden iktualen Reaktionen häufi g als "to· 
nische Phase" bezeichnet, der Übergang in einzelne trägere WeUen dann fol
gerichtig als "klonische )'hase". Diese im klinischen EEG zur plakativen Be
sch reibung der Phänomene üblichen Bezeichnungen mögen wi r eigentlich 
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Abb. 7.21. Foka! generierter, sekundär generalisierter 
tonisch-klonischer Krampfanfa!1. Die Bildte!!e a-c stel
len den gesamten Ablauf dar, die Teile b und c sind ver
kleinert abgebildet. Weitere ErliillteTllngen s. Text. Kli
nisch: 4S-jähriger Patient. Epileptischer Fokus links 

frontal. Während der EEG-Untersuchung trat etwa alle 
\0 min ein Anfall wie abgebildet auf, klinisch jeweils 
ei ngelei tet durch eine Adversivreaktion nach rechts. 
Im r.r.T älterer Infarkt links frontobasaL Erheblicher 
Alkoholabusus 
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nicht, benutzen sie aber doch. Sie leiten sich von der klin ischen Symptoma
tik ab, wenn d ie epileptische Aktivilälssleigerung zu motorischen Entäußt· 
rungen ruhrt. Dann geht die erste Phase ei ner kont inuierlichen rhythmi
schen EEG-Aktivität mit ebenso fre<:Juentcn Muskelinnervatiollcn einher, 
die zu einer maximalen tonischen (exakter: tetanischen) Anspannung der 
1I.'luskulatur füh ren, .... ährend die trägen Wellen im EEG, die am Ende oft 
nur noch im Abstand von 15 auft reten, mit entspre<:hcnd isolierten Muskel
zuckungen (Klo ni) korreliert sind. Der Übergang von der tonischen in die 
klonische Phase ist fließend (Abb.7.21). 

Petsche und Mitarbeiter (s. Petsehe 1990) konnten zeigen, dass der "toni
schen Phase" im Ablauf fokal generierter Anfälle meistens noch enger be
grenzte und neuronal noch "geordnete" (koh ärente) Erregungsstdgerungell 
zugrunde liegen. Mit Übergang in die "klonische Phase" geht diese supra
neuronale Ordnung zunehmend verloren. Die Erregungsausbrei tung wird 
dan n offensichtlich weniger durch exzitatorische, sondern zunehmend durch 
in h ibitorische Mechanismen geprägt (5. unten ). 

Die fokale Entwicklung, die sekundäre Generali sa tion und den 
weiteren Ablauf eines schli eßl ich generalisie rt en toni sch-kloni
schen Anfalls zeigt die EEG-Registrierung in Abb.7.21. Klinisch 
handelte es sich init ial um einen Adversivanfall (Kopf- und Kör
perd rehung nach rechts) . Der Fokus lag li nks fro ntal . 

Das Beispiel in Abb.7.2 1 zeigt eine Reihe typischer Merkmale, die mit dem 
Schema in Abb. 7.20 dargestellt wurden. Der generalisierenden AusbreItung 
der epileptischen Erregung (Abb. 7.2 J a) geht eine ca. 3 s dauernde Abfla
chung voraus (i nitiale Abflachung). Die projizierte si nusoidale Aktivität be
ginnt mit einer Frequenz von 15/s. Bei gleichzeitigem Anstieg der Amplitude 
fällt sie auf 10/s ab (Anfan g der verkleinerten Abb_7.2 1 b), bevor die Artefak
te d iesen Rhythmus überdecken. Tonische und klonische Phase sind an den 
massiv einstreuenden Muskelartefakten zu erkennen. Der übergang in die 
klonische Phase erfolgt allmählich (Abb.7.21 b). Die Muskelkloni brechen 
dann relativ abrupt ab, und der Anfall endet schließlich mi t Potentialkom· 
plexen in Form scharrer Wellen mit zunehmend träger Nachschwonkung, 
die zuletzt nur noch in Abständen von I sauft reten (Abb. 7.21 cl. Anschlie
ßend ist das EEG abgeflacht und verlangsamt (postiktuale Phase). Der Pati
ent zeigte erneute (und jetzt unkoordinierte) motorische Entäu ßerungen, 
wi e an den Artefakten in EEG und EKG zu erkennen is t. Bemerkenswert ist 
in dem Beispiel der Abb. 7.21 , dass die Aktivität des links fron talloka!isier
ten Fokus, der diesen Anfall auslöste, selbst noch in der postiktualen Phase 
(Abb. 7.21 c) nach zuweisen war (s. auch Abschn. 7_3 .4.4 ). 

Den vo rstehend beschriebenen Ablauf der epilept ischen Erregung 
mit einem Dekrement der Entladungsfrequenz findet man auch 
bei fokal ge nerierten Erregungssteigeru ngen , di e elcklrographisch 
weitgehend fokal begrenzt bleiben (Abb.7.22), und auch dann, 
we nn sie klinisch ohne erkennbare Symptome e ines Anfalls ein
hergehen. Die iktuale Reaktion bleib t dan n ein rein (?) bioelektri
sehes Phänomen. 

Bei genauerer Betrachtung der Aufzeichnungen sieht man, dass 
auch bei fokalen iktualen Reakt ionen eine Projektio n de r ab nor
men Aktivitä t in andere Hirnareale erfolgt (Abb. 7.22 b ), im Ober
f1 ächen -EEG allerdings oft nur mit minimal ausgep rägten Poten
tialschwanku ngen. Inwieweit diese Projektionen die entfernteren 
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Abb.7.22. Ausschni tte aus einer ca. 2 mi n dauernden, 
im zeitlichen Ablauf voll ausgeprägten fokalen ikt ualen 
Reaktion im EEG, die sich in gleicher Form innerhalb 
30 min 6·mal wiederholte. Die 30-jährige Patientin 
blieb dabei stets ansprechbar, keine motorischen Ent-
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Abb. 7.23. Fokale iktuale Reaktion rechts frontal. Mit 
einer angedeuteten langsamen Potentialschwankung 
bricht die anlaufende Aktivierung des Fokus nach ca. 
10 s ab. Derartige abortive iktuale Reaktionen wurden 
völl ig identisch (ohne erkennba re Symptome) während 
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äußerungen. Klinisch: Zustand nach 2 generalisierten 
Anfallen. Im CCT hypodenses Areal rechts frontobasal. 
Auffassu ng als Enzephali tis. Volle Restitution mit un
auffalligem (l-EEG in nachfolgender 4-jähriger Beob
achtungszeit 

• • • 

I s ]601lV 

40 min 8-mal regist riert . Klinisch: 44-jähriger Patient. 
Ana mnestisch zumeist fokal -motorisch eingeleitete, ge
neralisierte Anfalle seit ei nem Schädel-Hirn-Trauma 12 
Jahre zuvor 
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Abb. 7 .24. Kurze fokale Erre
gungssteigerung rechts zentral 
(C4-H ) mit kleinen, rhythmisier
ten Spi tzen. Ein Ausschn itt da
raus ist am unteren Ilildmnd ver
größert dargestell t. Kanal 1-8 bi
polare temporale Längsreihe. Ka
nal 9-t4 erweiterte mi ttlere 
Querreihe (von Ohr zu Ohr). Kli
nisch: 34-jährige Patientin mit 
einfachen partiellen sensiblen 
Anfällen (ca. 30 s dauernde Krib
beimissempfindungen linke Kör
perseite. im linken Oberarm be
ginnend), zwei generalisierte An
falle. Die Ursachr blieb ungeklärt 

Iktuale 
Erregu ngssteige rungen 
haben für die 
lokali sationsdiagnose einen 
höhe ren Stellenwert als 
ei nzelne Spit ze n ode r Wellen 

1st 60llV 

Hirn area le auch funktionell beeinträchtigen, muss offen bleiben. 
Diese generalisierende Ausb rei tung gilt vor allem für d ie zu
nehme nd trägeren Wellen gegen Ende iktu ale r Reaktionen 
(Abb. 7.22d), die schließlich auch hemmende Wirkungen entfalten 
(s. Abschn .7.3.4.4). 

Mitunter bricht die iktuale En twicklung im EEG scho n im Sta
dium der anlaufenden rhythmischen Aktivität ab (Abb.7.23). In 
EinzeInilien sind im EEG lediglich kurzzei tige, nur wenige Sekun
den a nhaltende fokale Rhy thmisierun ge n der kortikalen Aktiv ität 
zu regist rieren , wie im Be ispiel der Abb. 7.24. In diesem Fall konn+ 
te dem Befund letztlich nUr in Bezug zur Klinik ci nc "iktuale" Be
deutung zugeo rd net we rde n. Inwieweit man derart ige abortive 
epileptische Aktivitälssteigerungen bereits als iktuale oder als 
"semi -ictal", "subiktuale" oder "präiktuale" Ereign isse bezeichnen 
darf, bleib t letztl ich der pathophysiologischen Vorstell ung des 
EEG+Auswerte rs überlassen. Konkret definierte Gre nzen wi rd 
ma n nich t ziehen können, vor allem deswegen ni cht, wenn man 
im Auge behält, dass wir mit dem klinischen EEG au f de r Basis 
des IO-20-Systems die epileptischen Aktivitä ten im wahrsten Sin
ne des Wortes nu r sehr oberflächlich erfassen. 

Generel l haben ikl uale und die rhythmisierten fokalen "subiktua
len" Erregungssteigerungen im Hinblick auf die Lokalisation kor
tika ler Schädigungen eine n höhere n Stellenwe rt als ei nzelne in
teriktualc Spitzen oder scharfe Wellen. 
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7.3.4.3 Besondere iktuale Verlaufsformen 
bei komplexen partiellen Anfällen 

Bei Patienten mit komplexen partiellen An Hille n kön nen iktuale 
Phänomene zu mindest in dem von der Kopfoberfläche able itbaren 
EEG auch von vorn herein mit einer niedrige n Frequenz im {l
oder D-Bereich erscheinen (Abb.7.25, 7.26). Dem liegen zu meist 
temporobasal ode r fron tobasallokalis ierte epileptogene Herde zu
grunde. Vor alle m mesiotemporale (hippokampale) Anfalle kön 
nen sich durch langsame Rhythmen auszeichnen (Eb ner 1995). 

Der in Abb.7.26 dargestellte Fall zeigte im Anfall nur auf die rechte Körper
seite bezogene motorische Symptome, zunächst mit einer leichten, rhythmi
schen Dreh {Adversiv)- Bewegung des Kopfes nach rechts. mit (angedeute
ten) rhythmischen Zuckungen im rechten Arm, deutl icher im rechten Fuß 
(vor allem der Zehen) und schließlich auch mit einer tonischen Beugeinner
vation des rechten Beins. Während der sich in gleicher Form wiederholen
den Anfalle keine Reaktion auf Ansprache. Die motorischen Entäußerungen 
I'o'urden polygraph isch dokumentiert. Vor allem der piezoelektrische Bewe
gungsfühler am rechten M. sternocleidomastoideus zeigte die zeitliche stren
ge Korrelation der myoklonische Komponente mit der rhythmischen Aktivi
tät im EEG. 

1 s 50~N 

Abb.7.2S. Iktuale Phase mit ei 
ner rhythmisierten O-Aktivität 
von 4-5/s beiderseits frontal bis 
präzentral, linksseitig mit einer 
Projektion bis parietal (P3). Die 
iktuale Reaktion klingt auch 
überwiegend nur linksseitig mit 
einer kurzen Folge einst reuender 
langsamer Wellen aus (F7, T3, 
T5). Der Fokus lässt sich nicht 
lokalisieren (vermutlich liegt er 
temporobasa1). Auch der Beginn 
der epileptischen Reaktion lässt 
skh nicht genau festlegen. Sie trat 
in gleicher Fo rm mit einer Dauer 
von 20-40 s während der Ablei
IUng noch 2-ma! auf. Der 50-jäh
rige Patient blieb dabei unauffal 
lig. Anfalle seit der Kindheit 
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Abb.7.26. Komplexer par tieller Anfall mit nur rechts~ 
5eilig auftretenden, gering ausgeprägten motorischen 
Entäußerungen. Im EEG (von der Kopfoberfläche) ist 
dieser Anfall in besonderer Weise bereits initial durch 
f'ine langsame Abfolge generalisierter scharfer Wellen 
gekennzeichnet, die schon sehr frühze itig mit ei ner 
langsamen Wellenkomponente verknüpft sind. Die ik· 

tuale Reaktion began n offensichtlich schon kurz vor 
dem Ausschnitt a. Dauer des Anfalls 2 min. Das Ende 
des Anfalls zeigt Kurvenausschnitt b. Innerhalb I Stun · 
de 10 gleichartige Anfalle. Beachte die zei tliche Korre· 
la tion der Myoklonien (Mechanogramm mi ttels Bewe
gungsfühler) mit dem Aktivitälsmuster im EEG 
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7.3.4.4 Beendigung eines epileptischen Anfalls 

Zu r Frage, welche Mechani smen zur Beendigung ei nes Anfalls 
beitragen, gibt es bemerkenswert wenige Untersuchunge n (Cas
pers u. Speckmann 1972; Elger 1987). Jeder interessiert sich fü r 
die (kli ni sch natürli ch wichtigeren ) Umstände, die einen epilepti
schen AnfaU auslösen, kaum jemand für jene Faktoren , die ihn be
enden. obwohl die Bedingungen, die schließlich zum Abbruch ei
nes epilep tischen Anfalls führen, fü r die Interpretation der patho
physiologischen Grundlagen epileptischer Erregungsabläufe glei
chermaßen von Bedeutung sind . 

Stit der Beobachtung von Ruf (1950), dass (tierexperimentell ausgelöste) 
Elektrokrämpfe durch Sauerstoffzufuhr über Stunden hinweg verlängert 
werden können, wurde die Termination eines epileptischen Anfalls meistens 
recht pauschal mit einer metabolischen Erschöpfung in Verbindung ge
bracht. 

Direkte kortikale bzw. intrakortikale Ableitungen im Rahmen der 
prächi rurgischen Ep ilepsiediagnoslik haben jedoch gezeigt, dass 
die Beendigu ng eines Anfalls offensichtlich ein "ak t ives" Phäno
men auf neuronaler Ebene ist (Elge r u. Wieser 1984, Elger 1987) . 
Im Ablauf einer iktualen Reaktion gewinnen hemm ende syna pti
sehe Ei nflüsse allmähl ich die Oberhand. Sie dokumentieren sich 
im EEG mit zunehmend trägeren Wellenabläufen (s. Abb.7.21, 
7.22). Welche Mecha nismen auf zellulärer Ebene d ieser zuneh
menden Inhibition zugru nde liegen, ist noch n icht geklärt. Die 
kumulierende Wirkung hemmender Einflüsse überdauert den An
falt und tritt na ch Abb ru ch der pri miiren epi lept ischen Erregungs
steigerung schließlich ganz in den Vordergrund. Sie kann die 
J>Ostiktu alen Funktionsstörunge n oder Lähmungen e rklären. die 
sich vor allem auf das Hirnareal des epileptischen Fokus beziehen. 
Eine kurze posti klualc Parese is t da her eher die Folge einer den 
Anfall überdauernden (aktiven) Hemmung lind n icht die ei ner Er
schöpfung des Stoffwechsels. Allerdings ka nn eine schwere Asphy
xie bei einem Grand mal mi t in su ffi zienter Atmung oder längerem 
Atemstillstand durchaus auch einmal zu einer Sauerstoffmangelsi
tuation füh ren. 

Das Beispiel in Abb.7.21 zeigt vor dem Anfall einen aktiven epileptischen 
Fokus links frontal (Fp l-F7). Bemerkenswerterweise setzt sich diese fokale 
Aktivität mit kontinuierlichen Potent ialschwankungen von 7-8/s auch noch 
in der postiktualen Phase fon (Abb. 7.21 c). Die inhibitorischen Vorgänge. 
die den Anfall beenden, bet rafen in diesem Fallbeispiel nur die generalisierte 
Erregungsausbreitung, nicht den Fokus selbst. Seine Persistenz zeigt ande
rerseits. dass im Bereich des Fokus offensichtlich auch keine metabolische 
Erschöpfung auftrat. 
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Der epileptische Anfall 
wird meistens "aktiv" 
durch Hemmungsvorgänge 
beendel 
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7.3.4.5 Zur Terminologie fokaler epileptischer Prozesse 

Die prächirurgische Epilepsiediagnostik hat mit den int rakraniel
len Ableitungen in unmillelbarer Nähe epileptischer Herde zu Er
kenntnissen geführt, die den vorher im konventionellen klin ischen 
EEG gültigen Begriff des "epiJeptischen Fokus" noch differenzie
ren (tüders 1991; Engel 1993, s. Kap.S): 

... "Epileptogenes Areal": Bereich der eigentlichen ep ileptogenen 
Läsion, die zumeist im MRT oder cer auch als morphologische 
Ve ränderung nachweisbar ist. Sie is t nicht immer (I) identisch 
mit dem eigentl ichen 

... "epileptischen Fokus" C.Schrittmacherareal", "seizure onset 
zone"), dem Areal, in dem die epileptischen Anfalle starten . 

.. "Irritatives Areal": Der Bereich, in dem die interiktualen Po
tentiale (Spitzen, scharfe Wellen) generiert we rden. Werden sie 
an der Kopfoberfläche ableitbar, so ist das "i rritati ve Areal" we
sentlich ausgedehnter als der eigentliche epileptische Fokus 
(z. B. mindestens 6 cm2 Kortexfläche für eine im konventionel
len Oberflächen-EEG erkennbare scharfe Welle, natürlich ab· 
hängig von den gegebenen anatomischen Verhältnissen unter 
dem Ort der Ableitung). 

7.4 "Primäre" und "sekundäre" Generalisation 
epileptischer Erregungssteigerungen 

Für die in unserem Sprachgebrauch auch heute noch übl iche Ein
ord nung epileptischer Erregungssteigerungen oder Anfalle als pri
mär generalisiert sind der abrupte Beginn und die sofortige Be
wusst seinsstörung die kennzeichnenden Merkmale. Seide Kriteri
en sind unzuverlässig. Vor allem bei Anfallen mit toni sch·kloni
schem Krampfablauf bedeutet "primär" zu nächst nur, dass die 
Ge neralisation sehr rasch auftritt. In diesem Sinne kann man die 
Bezeichnung "primär generalisierter Anfall" auch dann akzeptie
ren , we nn de r Anfall bei einem Patienten mit einem Hirntumor 
auftritt, bei dem di e epileptische Reaktion mit hoher Wahrschein
lichkeit rokal generiert wird. Der Kliniker meint mi l dieser Be
zeichnung lediglich, dass er Hinweise auf einen fokalen Anfallsbe
ginn nicht eruieren konnte. Erst wenn kJinisch ode r elektroenze
phalographisch fokale Initialsymptome erkennbar werden, 
spricht ma n vo n foka l (par tiell) beginnenden, sekundär generali
sierten Anfallen. Die meisten generalisierten Anfalle vom Typ 
des Grand mal dü rften jedoch letztlich fokal gene riert werden, 
auch we nn sie in der Literatu r in de r Regel zu den primär genera
lisierten Anfallen ge rechnet werden. Schon eine kurze Aura weist 
aur den fokalen Beginn hin (s . Abschn.7.3.4.I ). 

Andererseits gibt es Anfalle, die nach allen kJinisch und auch 
experimentell fassbaren Kriterien sofort (also primär) generali
siert aufzu tret en scheinen. Dies sind in erster Linie Peti t-maI-An
falle mit generalisierte r SW-Aktivität im EEG, die sich vorzugs
weise nach dem 4. (bis zum 20.) Lebensjahr manifestieren, und 
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bei denen morphologische Subs trate für die Anfallsgenese nicht 
nachweisbar sind. Vor allem im H inbli ck auf diese Anfallsfo rmen 
wu rde der Term inus "p r imär generalis ie rte Ep ilepsie" von der In 
ternationalen Liga gegen die Epilespie (ILAE) 1969 eingeführt 
(Merlis 1970). Zuvo r waren fü r diese Anfalle auch Bezeichnungen 
wie "id iopathische" oder "genuine Epileps ie" gelä ufi g. Manche 
Autoren zählen nur die Petit-mal-Absencen zu den p r imär gene ra 
lisierten Epilep sien. Diese Einschätzung bezieht sich auf das EEG 
Merkmal der sofort general isierten SW-Akt ivität. 

Die Anfalle mit e iner SW- Aktivitäl im EEG nehmen in mehrfa 
cher Hinsicht ei ne Sonderstellung ein. Diese betrifft nicht nur 
den zeitlichen Ablauf der iktualen Reak t ion ( im Vergleich zu foka
len Anfallen). sondern auch die klin ische Symptomatik. Im Ve r
lauf der Zeit wurden verschiedene Konzepte z.ur Erklärung der 
Phänomene entwickelt . 

• Das frühere Konzept der ze ntrcllzcphalcn Epilepsie 
Nach der ersten Beobachtu ng generalisierter SW-Aktivität im EEG durch 
Gibbs. Davis und Lennox (Gibbs et al. 1935) und nach Entdeckung der Be
deutung des Thalamus und der Formatio reticularis des Hirnstamms für 
die Funktion der Hirnrinde (Dempsey u. Morison 1942; Moruzzi u. Magoun 
1949; Jasper 1949) entstand das Konzept der "ze ntrenzephalen Epilepsie" 
(Penfield u./asper 1954). Diesem Begriff lag die Vorstellung zugrunde, dass 
die Erregungssteigerung primär in subkorlikalen. "zentrenzephalen" Struk
turen startet und sich über diffuse Verbindungen sofort bilateral in beide 
Hemisphären projiziert ("primäre bilaterale Synchronisierung"). Als Orte 
des subkortikalen Schrittmachers galten die Retikulärformation des Hirn
S1amms und die durch das retikuläre System kontrollierten An1eile des Tha
lamus (mediale und intralaminäre Thalamuskerne) . 

• Das Konzept de r generalis ie rten kortikoretiku lären Epilepsie 
Tierexperimentelle Untersuchungen weckten zunehmend Zweifel an der Be
deutung der subkortikalen Strukturen als primärem Ausgangsort generali
sierter Erregungssteigerungen. Experimentelle Ergebnisse, aber auch kl ini
sche Untersuchungen. führten schließlich zu dem Konzept der "ge neralisie r
ten kortikorct ik ulären Epilepsie" (Gloor 1968. 1972; Übersicht bei Gloor 
1984). Dieser Vorstellung zufolge startet die Erregungssteigerung stets korti
kal. verursacht durch eine diffuse Erregbarkei tssteigerung der Hirnrinde. 
und wi rd sekundär über subkortikale Strukturen (I;ormatio reticularis, Tha
lamus) generalisiert ausgebreitet. Für die nfüh rende Rolle" der Hirnrinde 
gibt es verschiedene experimentelle Belege. 

Kortex 

EEG --~--__ / 

Thalamus 
EEG 

EIn~e1zel l
aktiVität 

I " ., 

Abb_7.27. Einzelzellaktivität in 
Kortex und Thalamus während 
generalisiener, durch Penizill in 
ausgelöster SW-Entladungen 
(Katze). Mittelungen jeweils meh 
rerer EEG-Abschnitte sowie der 
zugehörigen Histogramme. die 
die Häufigkeit der Einzelzellent
ladungen darstellen. Im Ablauf 
der SW-Aktivität tritt eine ver
störkte Neuronenaktivität nur 
während der Spitze nkomponen
ten auf. Im Kortex entwickelt sich 
das rhy thmisierte Aktivitätsmus· 
ter früher als im Thalamus. Be
achte die ElltladungspaUSl'n wäh
rend der Wellenkompollente. 
(Aus Avo!i et al. 1983) 
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Auch "primär" 
generalisierte Anfalle haben 
einen fokalen kortikalen 
Ausgangspunkt 
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So haben simultane Einzelzellableitungen aus Kortex und Thalamus ge
zeigt, dass sich das abnorm rhythmisierte Akt ivitätsmuster einzelner Zellen 
während einer SW-Sequenz in der Hirnrinde früher entwickeh als im Thala
mus (Abb.7.27).Während eines SW-Paroxysmus gehen in der überwiegen
den Mehrzahl der abgeleiteten Neurone die Zellentladullgen. die mit dt'T 
Spilzcnkomponente korreliert si nd, im Kortex zeitlich voran (Avoh CI al. 
1983) . 

• Kort ikale Theorie 
Heule wird weitgehend die Auffassung akzeptiert, dass sich zumindest unter 
klinischen Bedingungen (also beim Menschen) epileptische Erregungssteige
rungen primär nur in den neuronalen Strukturen des Kortex (des Iso- und 
Allokortex) entwickeln können. Damit verlagert sich die Diskussion der Be
griffe "primär" und "sekundär" auf die Frage nach den Möglichkeiten und 
der Geschwindigkeit einer Generalisierung kortikaler Erregungssteigerun· 
gen, die zunächst fokal entstehen. 

Dem Thalamus komnlt für die Entwicklung der SW-Aktivität zweifellos 
eine entscheidende Bedeutung zu. Zwar kann unter bestimmten Bedingun
gen eine SW-ähnliche Aktivität auch in isolierten Kortexarealen entstehen, 
sofern bilaterale epileptische Faci durch das Corpus callosum verbunden 
bleiben (Marcus et al. 1968). Die Mehrzahl experimenteller und auch klini
scher Untersuchungen haben jedoch deutlich gemacht, dass sich eine mit 
dem klin ischen EEG vergleichbare SW-Akt ivität nur dann ausbilden kann, 
wenn intakte thalamokortikale Rückkopplungen vorhanden sind (Gloor 
1984). Im Thalamus sind die intralaminüren Kerne von Bedeutung, die zum 
retikulären System gehören. Der Formatio reticularis des Hirnslamms wird 
nur noch ein modulierender Einfluss zugeordnet, der allerdings sehr wichtig 
ist (Arousal-Effekte, Schlaf-Wach-Rhythmus; vgl. Abschn. 7.504). 

Grundsätzlich kann man 2 Formen generalis ierter epileptischer 
Erregungssleigerungen unterscheiden: 

.. (iktuale) Erregungssteigerungen mi t generalisiert er SW-Aktivi
tät (die typische Anfallsform ist die einfache Absence), 

.. iktuale Erregungssteigeru ngen, die sofo rt mi t einer generali
sierten, frequenten und rhythmisier ten Aktivität ohne langsa
me Wellenkomponenten im EEG beginnen (im typischen Fall 
als Ausdruck eines generalisierten tonisch-klonischen Krampf
anfalls). 

Ein maßgebender Unterschied zwischen diesen bei den Man ifesta
tionsformen generalisierter epileptischer Erregungssteigerungen 
ist die Ein beziehung motori scher Systeme und damit das Auftre
ten motorischer Entäußerungen. Die blande Absence ist nu r mit 
minimalen motorischen Entäußerungen verbunden, der tonisch
klonische Anfall mit sofo rtiger, maximaler tonischer Innervation 
der gesamten Muskulatur. Zwischen diesen bei den Extremen gibt 
es vor allem im Ki ndheitsalter zahlreiche Übergänge oder Misch
formen mit untersch iedlicher Ei nbindung der motorischen Syste
me (Anfalle mit klonischen, ton ischen oder auch ato nischen Kom
ponenten). 
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7.4.1 Generalisierte Anfälle mit SW-Aktivität. 
Der Spitze-Welle-Komplex 

Die typ ische Ma ni festationsform ist di e ei nfache Absence mit ei
ner regelmäßige n generalisierten SW-Akt ivi tät vorwiegend um 3/s 
im EEG (S W: "spike and wave" oder "Spitze- Welle") (Abb.7.28) . 

~ Die eigentJi che epilept ische Aktivi tätssteigerung un d Erre
gungsausbrci tu ng besch ränkt sich auf ku rze. bursta rt ige Entla
dungsserien der Neurone. Die ausgeprägten exzitato ri schen 
postsynaptischen Potenti ale ("giant EPSP"), die diese neuronal e 
Aktivität auslösen, ergeben in der Summe ih rer Feldpotentiale 
im EEG d ie Spilz.enkom ponente des SW-Komplexes. 

~ Dagegen wird während de r langsamen WelJenkomponente ei
ner SW-Entl ad ung die Aktivität einz.elner Zellen in der Hirn 
rinde und (zugehöriger Neurone) im Thal amus meistens voll
ständig blockiert (Pollen 1964; Fi sher u_ Prince 1977 b; s. 
Abb.7.27). Diese Blockierung wird in erster Linie mit der in 
Absch n.7.2. 1.2 dargestellten lateralen Hemmung erklä rt, die 
sich nach jeder Zellentladungsse rie (Spi tzenkomponenle) intra
kortikal über inbib itoriscbe Zwischenneurone durch IPSP post
synaptisch entwickelt. 

OG .----~~~--~JV~'"A/~~!\A 
(plezo] 

Fpl - A 1 
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Abb.7.28. Generalisierter SW-Paroxysmus mit regel
mäßiger 3/s-SW-Aktivität bei einer 12 s dauernden Ab
sence. Die frontale Betonung wird sehr deutlich [hi n
reichend korrekte Darstellung der Verteilung in der Be
zugsableitung 0) gegen Ohren; 5. auch Abb.7.311. Be-

ls 1 50~V 

achte die mit der SW-Akt ivität korrel ierten Augenbe
wegungen (Okulogramm OG: Registrierung mittels 
piezoelektrischen BewegungsfUhlers). Andere motori
sche Entäußerungen wurden während der Absence 
nich t beobachtet 
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Abb.7.29. a Darstellung einer SW-Aktivität ohne Be
grenzu ng der Sch reibbereiche im EEG-Gerät (derselbe 
Fall wie in Ahb. 7.28, gleiche Einstellung der Verstär
kung). Die Spitzenkomponenten können mit einer Am
pli tude bis über 500 ~I V auftreten. b Aufzeichnung einer 
SW·Gruppe mit erhöhtem Papiervorschuh (5. Zei tska-

]ierung). Die zei tlichen Beziehungen der Potentialkom
poncnlen sind etwas besser zu erkennen. Es hat den 
Anschei n, als ob die Spitzen unter F4 und Fz (fronlo
saggi tal rechts) starten (s. hierzu auch Abschn.7.4. 1.I 
und 1.4.1.2 ) 

Anfalle mit generalisierter 
SW-Aklivitäl im EEG 
sind hinsichtlich 
der Erregungsausbreitung 
im Hirn keine wirklich 
general isierten Anfalle 

Die SW-Sequenz ist danach eine repetierende Abfolge abnorm 
synchronisierter EPSP und IPSP. Mit der langsamen WeIlenkom
ponente (IPSP) steht offenbar die Tatsache in Verbindung, dass 
bei den meisten Anfallen mit general isierter SW-Aktivität (Petit
mal -Anfalle) motorische Entäußerungen nur angedeutet auftreten. 
Sie beschränken sich oft auf rhythmische Bewegungen der Augen, 
die mit dem Rhythmus der SW-Aktivität korrelieren (Abb.7_28). 
Für das Ausbleiben massiver mo tori scher Entäußerungen könnte 
im Zusammenhang mit der langsamen Wellen komponente die 
vertikale Inhibition im Kortex eine wesentli che Rolle spielen 
(Abschn. 7.2.1.l). 

Gene rell bleibt bei den typi schen Absencen der Erregungspro
zess vorwiegend auf intrakort ikale und thalamokortikale Neuro
ncnsysteme begrenzt. Die Bewusstseinsstörung im Anfall erweist 
sich daher nur als ei ne mehr oder weniger hochgradige "Blockie
rung" kognitiver und mnesti scher Funktionen. 

Abb ildung 7.30 versucht, die Pathomechanismen , die einer SW
Aktivität bei Anfallen vom Ty p einfacher Absencen zugrunde li e
gen, schematisch zu erläutern. Voraussetzung ist eine leichte all
gemeine Erregba rkeitssteigerung des Kortex (s. Abschn. 7.4.3). 
Dadurch können bereit s normale Afferenzen (sensor ische Zuflüs-
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F1 
a 

b 

D 
abnorm 
erregbarer 
Kortex 

se aus dem Thalamus, aber auch Aktivitäten über assoziative Ver
bindungen) in der Hirnrinde zunächst umsch rieben abno rm ge
steigerte ZeJlentladungen auslösen, wobei Erregbarkeitsverände
rungen im Rahmen von Vigilanzschwankungen eine besondere 
Bedeutung haben. Ober weitere Erregungsausbreitungen inner
halb oder zwischen den Hemisphärcn sowie über kortikothalami 
sehe Rückkop plunge n trit! di ese Er regungssteigerung dann schon 
nach wenigen .. Erregu ngszykJen" gene ralisicrt auf (4, 5 und 6 in 
Abb.7.30b). Wahrscheinlich hat für diese rasche Erregungsaus
breitung auch die zingu läre Hirn region eine Bedeutung. 

7.4.1.1 Topographische Merkmale der SW-Aktivität 

Bei ei ner allgemei nen ko rtikalen Erregbarkeitss teigerung kann je 
nach Afferenz jede Hirnregion diesen Er regungsvorga ng auslö
sen. Damit kann der Ort der fokalen Erregungssteigerung wech
sel n ("fakultativer Fokus", in Abb.7.30a beispielsweise FI oder 
F2; s. auch Abschn. 7.4.3). 

Aufgrund vorgegebener Funktions trukturen entwickelt sich die 
SW-Aktivi tät jedoch vo rwiegend in der frontalen (prämotor i
schen) Region. In Bezug auf das JO-20-System zeigt sie (zumin-

25i 

Abb. 7_30_ Mögliche Pathome
ehan ismen der als "primär" ge
neralisiert geltenden epilepti
schen Erregungssteigerung mit 
SW-Aktivität im EEG. Th Thala
mus. FR Formatio reticula ris. Aff 
Afferente (sensorische) EinOüsse. 
Die Schraffur des Kortex kenn
zeichnet einen Zustand allgemein 
erhöhter Erregbarkeit (5. Text). 
a I Kort ikale Afferenz, die zu ei 
ner lokalen Erregu ngssteigerung 
führt (FI ). Zu einem anderen 
Zeitpunkt kann auch das Hirn
rindenareal F2 zu einem (fakulta
tiven) Fokus werden. 2 Erre
gungsausbrei tung über den Bal
ken und zum Thalamus, mit ers
ter Erregungsrückkopplung aus 
dem Thalamus (3). b 4,5 ßilalera
le thalamokortikale Erregungs
rückkopplungen sowie interhe
misphärielle Erregungsausbrei
lUllg und lo ilutl!lule Enegu llgs
synchronisierung über die Quer
verbindungen des Balkens (6). 
Unklar ist die Bedeutung thala
mischer Querverbindungen und 
die der Einbeziehung von Struk
turen der (mesenzephalen ) For
matio reticulans 

, 
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Abb.7.31. Kartographische Dar
stellung eines generalisierten SW
Paroxysmus (zur sog. Mapping
Technik vg!. Kap. 19). Die Kaflen 
zeigen die topographische Vertei
lung in Bezug auf die Spitzen
komponente im Bereich von 8-
ISls (a) und die langsamere Wel
lenkomponente im Bereich bis 4/s 
(h). Der Abbildung liegt der Mit
telwert eines 8 s dauernden sw
Paroxysmus zugrunde, vergleich
bar mit dem der Abb. 7.28 (der
selbe Patient, nur anderer Auf
nahmezeitpunkt) 

Die !rontopriizentrale 
Hirnregion hai für die 
Entwicklung generalisierter 
SW-Entladungcn eine 
besondere Bedeutung 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

a 

8 -1 5 /5 0.5- 4 /5 

des! bei regulärer SW-Aktivität) slets ein Maximum im Bereich 
von Fz. Dies lässt sich vor allem mithilfe der Kartographie (Map
ping) des Spontan-EEG deutlich demonstrieren (Abb. 7.31). 

Auch wenn primär die epileptische Erregung in anderen Hirnarealen startet, 
so scheint sich ein reguläres Spitze-Welle-M uster erst dann auszubilden, 
wenn die frontopräzentrale Hirnregion über Assoziationsbahnen in den Er· 
regungsprozess einbezogen wird. Abbildung 7.32 zeigt ein Beispiel, in dem 
vor allem in den Querreihenableitungen der präzentrale, mantelkantennahe 
(supplementär-motorischen Ursprung der SW-Aktivität auch im konvertio· 
nellen EEG deutlich wird. Klinisch handelte es sich um ein Krankheitsbild 
ähnlich einem Lennox-Gastaut-Syndrom, bei dem die epileptische Erre· 
gungssteigerung letzt1ich multifokal generier t wird. Die in dieser Abbildung 
gezeigte Sequenz lieB sich während der Untersuchung ständig wiederholt 
nachweisen. 

Tierexperimentell konnte dieser bevorzugte Stellenwert der Präzentrdre· 
gion beispielsweise an einer Affenart (westafrikanischer Pavian) gezeigt wer
den, die genetisch bedingt eine besondere Photosensibili tät aufweist (KiUam 
et al. 1966, J 967). Die Anralle werden bei diesen Tieren optisch, also über die 
Okzipitalregioll getriggert. Die dadurch ausgelöste SW·Aktivität startet da
gegen stets in der frontalen Hirnregion. 

Im klinischen EEG sprechen wir von einer photosensiblen Reaktion, 
wenn die durch Lichtreize getriggerte SW· Aktivität generalisiert auftrit t (s. 
Abschn.6.2.2). Auch dabei ist eine präzentrale bis frontale Betonung des 
Spi tze-\Velle-Musters die Regel. 

7.4.1.2 Bilaterale Synchronisierung der SW-Aktivität 

Tierexperimentelle und klinisch -elektroenzephalographische Uno 
tersuchungen haben gezeigt, dass für die bilate rale Synch ronisie
rung der SW-Aktivität die interhemisphäriellen Querverbindun
gen vor allem über den Balken entscheidende Bedeutung besitzen 
(Marcus u. Wa tson 1968; Golman 1981, 1987). 

Bei intaktem Balken erscheinen generalisierte SW-Entladungen links und 
rechts weitgehend synchronisiert, aber nur weitgehend. Bei genauerer Ana
lyse zeigen sich stets zei tliche Seilendifferenzen. Sie betragen bei regelmißi
ger SW-Aktivität allerdings nur 10-20 ms. [n einer EEG· Registrierung lassen 
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Abb.7.32. Bilateral synchronisierte Entwicklung einer 
SW-Aktivitäl von vOlWiegend 2,5/5. Die in der Abbil
dung gezeigte Sequenz konnte während der Ableitedau
er ständig wiederholt registriert werden. Querreihen
ablei tungen. Die SW-Entladungen starten jeweils sagit-

tal in den Ableitungen der frontopräzentralen Hirnre
gion (der supplementär-motorischen Zone?). Klinisch: 
16-jährige Patient in mit ei nem Anfallsleiden seit dem 
4. Lebensjahr, klinisch weitgehend i. S. eines Lennox
Gastaut-Syndroms 

sich diese zeitlichen Differenzen mit erhöhter Registriergeschwindigkeit 
durchaus schon dars tellen. Eine exakte Analyse erfordert jedoch besondere 
Methoden (Kreuzkorrelations- bzw. Kohärenzanalysen). Dass die SW-Aktivi
tä t der li nken und rechten Sei le niemals perfekt synchronisiert is t, kann man 
schon daran erkennen, dass die Spitze-Welle-Entladungen auch dann regis
triert werden können, wenn man zwischen homologen Punkten der linken 
und rechten Hemisphäre bipolar ablei tet (also beispielsweise zwischen Fpl 
und Fp2 oder C3 und C4). Auch in Querreihenableitu ngen lassen sich SW
Komplexe meistens gut darstellen (Abb.7.32). Würde die SW-Aktivität bila
teral absolut synchron auftreten, so wäre sie in derartigen quergeschalteten 
Differenzableitungen nicht zu registrieren (Nicdenneyer 1979). 

In der Li teratur fi ndet man im Hinblick auf generalisierte $W-Ab
läufe die Unterscheidung zwischen ei ner primären und seku ndä
ren bila teralen Synchronisierung (Lombroso u. Erba 1970; Got
man 1981. 1987; Blume u. Pillay 1985). Diese Begri ffe haben ihre 
Wurzel in der alten Vo rstellung von einer zentrenzephalen Epilep
sie. 

~ Der Begriff der primären bilatera1en Synchro nisierung wurde mit einer 
generalisierten SW-Aktivi tät verknüpft, die sich, subkortikal generiert. 
sofort bilateral in beide Hemisphären projiziert (früheres Konzept der 
zentrenzephalen Epilepsie). 

~ Bei einer sekundären bilateralen Synchronisierung projiziert sich ein 
kortikaler Fokus in Porm von Spitze-Welle - oder Sharp-slow-wave-Kom
plexen bilateral in beide Hemisphären (Abb.7.33). Anfangs wurden auch 
hierfUr Erregungsausbreitungen auf dem Umweg über die Format io reti-
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Abb.7.33. Befund im Si nne einer 
sekundären bilateralen Synchro
nisierung (h ) einer links frontal 
fokalisierten Erregungssteigerung 
(a). Diese BefundkonsteUation 
zeigte sich während der gesamten 
Ablcitedauer wiederholt in glei. 
eher Weise. Auch in den Phasen 
der General isierung blieb die 
Linksbetonung zumindest der 
Spitzenkomponenlen erkennbar, 
Klinisch: 2J-jährige Patient in, in 
großen Abständen 3 generalisier
te tonisch-klonische Anfalle. Die 
Ursache blicb unklar. Neurolo
gisch und neuroradiologisch un
auffallig 
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cular is verantwortlich gemacht , sozusagen auf der Schiene der Theorie 
der zentrenzephalen EpIlepsie. So stammt der Begriff der .,sekundilrt'n bi
lateralen Synch ronisit'rung" auch von lasper und Penfield (Tuckel u. las
per 1952; Penfield 1952). Erst später wurd<" die Bedeutung der Querver
bindungen über den Balken erkannt. 

Nach den oben und in Abschn. 7.4.\ dargestellten Pathomechanis
men, die der general isierten SW-Aktivi tät zugrunde liegen , si nd 
SW-Entladungen stets die Folge einer sekundären bilateralen 
Synchronisierung. da man primär immer von einer kortikalen fo
kalen Erregungssteige rung ausgehen muss. In der Regel erfolgt 
die bilaterale Generalisierung nur derart schnell, dass sie in den 
konventionellen EEG-Registr ierungen selten eindeutig zu erken
nen ist (Abb.7.29b). Jedoch. sind bei sorgfaltiger Kurvenanalyse 
selbst bei regelrechten Absencen oder bei einem PetiHnal-Status 
im EEG immer wieder einmal Hinweise auf fokale Aspekte zu fin
den (Niedermeyer et aJ. 1979). 

Die Wahrscheinlichkeit einer bilateralen Synchronis ierung fo
kaler epileptischer Erregungssteigerungen ist von der Lokalisati
on des epileptischen Fokus abhängig. Unterstützt durch tierexpe
rimentelle Untersuchungen gilt auch klinisch die Regel: die inter
hemisphärielle Synchronisierung erfolgt am deutlichsten in der 
vorderen Hirnhälfte (z. B. Abb.7.33). Bei epilep tischen Herden in 
der hinteren Temporalregion und parietal ist eine bilaterale Syn
chronisierung einseitiger Fod geringer ausgeprägt. bei okzipitalen 
Herden fehlt sie weitgehend. Diese Regel ist allerdings altersab-, 
hängig. Bei Kindern ist auch okzipital die bi laterale Projektion 
epileptischer Erregungssteigerungen häufig zu beobachten. 
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7.4.2 Generalisierte tonisch-klonische Anfälle 

Die rasche Generalisation. die zu einem Grand mal führt. geht 
mögl icherweise bereits primär auf eine besondere inlrakorlikaJe 
Erregungsentwicklung zurück, wie sie in Abschn.7.3.2 für die fo
kale Anfallsc ntslebung dargestellt wurde (ni cht synaptisch vermit
telte kort ikale Aktivi tätssteigerungen durch dendrodendritische 
Erregungsausbreit ung in nerhalb vertikaler Dc nd ritenbündel). Für 
den wei teren Ablauf generalis ierter tonisch-klonischer Anfalle 
sind dann folgende Besonderheiten anzunehmen: 

,.. Im Gegensatz zu den synaptisch kontrollierten, vorwiegend 
thalamokortikal vermittelten Sequenzen neurona ler Er regu ngen 
und Hemmungen im Ablauf einer SW-Aktivität wird die Erre
gung beim Gran d mal "unkontrolliert" so fort Ober kortikale Ef
fe renzen vor allem in di e Formatio reticula ris übertragen. 
Hirnregionen, die intensive effe re nte Verbindungen zu r Forma
lio reticularis besi tzen (z. B. die prä mo torische Rinde), wären 
bevorzugte Ausgangspunkte generalisierter Anfalle. 

,.. Aus der Formatio ret icularis der Brücke und des Minelhirns 
wird die Erregungssteigerung über diffuse Projeklionssys teme 
(via Thalamus oder direkt) in di e Hirnrinde zu rückgeleitel. Da
bei können infolge der allgemei nen ko rtikalen Erregbarkeits
steigerung bereits bei der ersten Erregungsrückkopplung große 
Teile der Hi rnr inde epilept isch erregt werden. Der Erregungs
zyklus Kortex ---? Formatio reticul aris ---? Kortex ---? usf. entwi
ckelt sich fast momentan ge neral isiert. 

,.. Ein wesentliches Merkmal des Grand mal ist die sofortige Pro
jektion der kortikalen Akti vitätssteigerung auch in motorische 
Sys teme, was im Zusammenhang mit der nichtsynaptisch be
dingten Erregungss teigerung u. a. durch einen Ausfall der intra
kortikalen ver tikalen Inhibition (s. Abschn . 7.2. 1.1 ) erklärt wer
den kann. 

,.. Die sofortige und mass ive Einbezieh ung der Formatio reticula
ris erklärt auch den abrupten und voll sländige n Bewusstse ins
verlust bei einem generalisierten tonisch-klon ischen Krampf
anfall (i m Gegensatz zu den nur partiellen 13ewusstseinsein
sch ränkungen bei den .. th alamokortikal begrenzten" Petit-mal
Anfalle n mit SW-Aktiv ität im EEG). 

Diese Zusammenhänge sind in Abb.7.34 schematisch dargesleUt. 
DIe Abbildung zeigt in Bildteil a die unmittelbare ("p rimäre") 
Auslösung eines generalisierten Anfalls, der (wie auch schon für 
einen SW-Paroxysmus in Abb. 7.30 erläulert) du rch besondere Af
ferenzen über einen "fakult ativen Fokus" init iiert werden kann. 
Abbildung 7.34 b illustrie rt die sekundäre Generalisat ion ei ner zu
nächst fokal anlaufenden Erregungssteigeru ng. Der in beiden Fäl
len schließlich generalisierende Erregungsablauf ist in Abb. 7.34 c 
schematisch angedeutet. Maßgebend ist die sofo rtige Projektion 
in die Formatio reticula ris. Die Generalisierung ist schon über we
nige kort iko-s ubko rt ika le "Erregungszyklen" möglich und kann 
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Abb. 7 .34. Mögliche Patnome
chanismen der ErregWlgsbildung 
und Erregungsausbreitung bei ei
nem generalisierten tonisch-kJo
nischen Krampfanfall. Tn Thala
mus, FR Formatio reticularis. Das 
Grundschema der Darstellung 
entspricht dem der Abb.7.30. 
a I Durch Afferenzen getriggerte 
lokale kortikale Erregungssteige
rung (F! ). F2 wäre auch hier ein 
zu einem anderen Zeitpunkt 
möglicher (fakult ativer) Fokus. 
Dies wäre der Sachverhalt, der bei 
den sog. "primär " generalis ierten 
Anfallen anzunehmen ist, die 
ohne erkennbare Ursache auft re
ten (5. auch Text!). Im Gegensatz 
zur SW-Akliviläl (Abb.7.30) liegt 
dem tonisch-klonischen Anfall 
dann jedoch bereits initial eine 
andere Erregungsausbreitung zu
grunde, die über Projektionen (2) 
in die Formatio ret.icularis (FR) 
sofort zum Bewusstseinsverlust 
führt und ebenso schlagartig die 
motorischen Systeme einbindet. 
b Du rch lokale Schlidigun g be
dingter (konstanter) epileptischer 
Fokus (oft auch im EEG nach
weisbar), der sekundär generali
siert (Is, 2s). Dieser Pathomecha
nismus entspräche dem, was allg. 
als fokal beginnender, sekundär 
generalisierender Anfall bezeich
net wird. In beiden Fällcn (a, b) 
erfolgt sehr rasch die generali
siert e Erregungsau sbreitung {cl 
mit Rückkopplungen (4, 5) über 
das gesamte retikuläre System 
sowie mit Erregungsausbrcitun
gen und -synchronisierungen 
über die verschiedenen interhe
misphäriellen Quervcrbindungen 
(6) 
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dam it fast schlagartig erfolgen. Die DarstelJung in Abb. 7.34 c ent
spricht der to nischen Phase eines Grand mal. Viele Einzelheiten 
dieser Anfallsentwick.1ung sind allerdi ngs noch wenig bekannt. 

Für generalisierte Krampfanfalle ist der Anfallsverlauf mit ei ner 
tonischen und einer klonischen Phase typ isch und dann auch kli
nisch an den Krampferscheinungen zu erkennen. Diese grundle
genden Merkmale des Ablaufs epileptischer Anfalle wurden be
reits im Abschn.7.3.4 in Bezug auf fokal generierte Anfall e aus
führlicher dargestellt (s. auch Abb. 7.21). 

7.4.3 Pathophysiologische Bedingungen 
für die Generalisierung epileptischer Erregungssteigerungen 

Anatomisch und funktionell sind die Möglichkeiten einer Genera
lisierung epilept ische r Erregu ngssteigerunge n grundsätzlich im
mer vorhanden. Dennoch sind Anfalle vor allem vom Grand
mal-Typ im Lebensablauf eines Anfallspat ienten ganz überwie
gend die Ausnahme. Das weist darauf hin, dass die Generalis ie
rung epileptischer Erregungssteigerungen von besonderen Bedin
gungen abhä ngen muss. Dies gilt auch für die sekundäre Genera 
lisierung elekt roenzephalographiscl1 unter Ums tänden konstant 
nachweisba rer ep ilepti scher Herde. 

Die Generalis ierung epileptischer Erregunge n hängt offensicht
lich davon ab, ob und inwiewei t sich größere Bereiche des Kortex 
oder die gesamte Hirnrinde in einem Zustand gesteigerter Erreg
barkeit befinden. Abbildung 7.35 versucht dies zu erläutern. Typ 
A entsprich t Anfallen, die fokal generiert werden und fokal (oder 
partielJ) begrenzt bleiben. In Gru ppe B finden sich die Anfalle, 
die eindeut ig fokal entstehen, dan n aber unte r Umstän den sehr 
rasch sekundär generali sieren. Hinsichtlich der fokalen Genese 
der Erregungssteigerung gibt es zwischen den Gruppen A und B 
keine grundsätzl ichen Unterschiede . Die sekundäre General isat ion 
in Gruppe B ist dann erst von ei ner zeitweilig ges teigerten Erreg-

A 

B 

c 

(Konstanter) ~ 11 
epIleptischer ~ 
Fokus 

(Konstanter) r 
epIleptIscher -
Fokus 

Fakultat iver 
epllepllscher -
Fokus 

Genera hsatlon 

Generallsati on 

I Allg. übererregbarkeit .I 
u 

ProvokatIve Langerfr istlge metabolische 
E,nflusse Stbrungen (z B des Trans· 

mltlerSloffwechsels) 

Abb.7.35. Zusammenhänge zwi
schen fokale r epileptischer Erre
gungssteigerung und Generalisie
rung der epileptischen Erregung. 
Typ A: Fokal (partiell) begrenzter 
Anfall. Typ B: Fokal (partiell) be· 
gi nnender, sekundär generalisie· 
render Anfall. Die sekundäre Ge· 
neralisierung wird unabhängig 
von der fokalen Epileptogenese 
durch eine allgemeine Oberreg
barkeit des Kortex bestimmt. Typ 
C: Eine allgemeine kortikale Er
regbarkeitssteigerung verursacht 
berei ts die (fakultalive) fokale 
und gleichzeitig auch die genera· 
lisierende Erregungsentwicklung 
( .. primär" generalisierte Anfalle) 
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Fakultative epileptische Fod 
sind bei den sog. 
idiopathischen 
generalisierten Anfallen 
anzunehmen 

7 Epilept ische Erregungssteigerungen 

barkeit der Hirnareale außerhalb des ("aktuellen" ) ep ileptischen 
Fokus abhängig. Das bedeutet: der fokale n Erregungss teigerung 
(z.. B. durch einen konstanten epilept ischen Fokus nach umsch ri e
bener kortikaler Schädigung) und der sekundären Erregungsgene
ralisierung liegen unte rschiedliche Pathomechanismen zugrunde. 

Die Gruppe C (in Abb.7.35) umfasst schließlich jene Fälle, für 
die anzu nehmen ist, dass be reits die initiale fokale ko rtikale Ak
t ivitätssteigerung durch dieselbe all gemeine Erregbarkeit ssteige
rung der Hirnrinde verursacht wird. die dann auch ihre sofortige 
Generalisierung ermöglicht. Eine konstant lokalisierte Hirnschä
digung braucht nicht vorzul iegen. Auf der Basis der allgemeinen 
Erregbarkeitssteigerung könnte jedes Hirnareal die momentane 
Schrittmacherfunkt ion übernehmen , beispielsweise in Abhängig
keit vo n der mo mentanen Afferenz. Es handelt sich dann um ei
nen fakultativen epilept ischen Fokus (vg!. auch Abb.7.30a und 
7.34 a). 

Patienten dieser Gruppe C gehören offensich tJ ich zu jenen Fäl
len. bei denen auch durch sub tile Untersuchu nge n konkrete Ursa
chen für die Anfa lle nicht festzustellen sind. Wir operieren dann 
mit Begri ffen wie "erh öhte AnfaJlsbcre il schafl ". In den meisten 
FäHen wissen wi r nicht, was dami t gemeint ist. Teilweise spielen 
erkennbar exogene Faktoren ei ne Rolle (Alkoholkonsum. Störu n
gen des Schlaf-Wach- Rhythmus u.a.). Diese Einflüsse haben aber 
nur provokative Wirkungen (s. Abschn.7.5 ). 

Als mögliche. klinisch nicht ohne weiteres nachweisbare Ursa
chen kommen neben metaboli schen Fehlern und Transmitterstö
rungen auch genetisch bedingte Feh lentwickJungen sowie prä-, 
peri - und postnatale Fakto ren in Frage, die in sehr variabler Ver
flechtung nur leicht e Anomalien in der Verschaltung oder der 
Funktion der Neurone bzw. ihrer Synapsen hinterlassen. die de ren 
normale Funktionsfahigkeit zwar nicht merklich beei nträchtigen, 
d ie aber im Endeffekt dazu führen, dass die Hirnri nde auf beson
dere provokat ive Ei nfl üsse vorschnell mit einer ep ileptischen Er
regungssteigerung reagieren kann . 

Ein Beispiel sind die von Meencke u. Janz (1984) untersuchten Fälle mit pri. 
mär generalisierter Epilepsie, die neuropalhologisch Befunde i. S. einer kor· 
tikalen Mikrodysgenesie aufwiesen. Es sind dies Migrations- und Reifungs. 
störungen kortikaler Neurone, die sich durch exogene (z. B. entzündliche, vi
rale) und endogene (genetische) Faktoren ab dem 7. Schwangerschaftsmonat 
bis in die Neugeborenenperiode hinein entwickeln können (Redecker et a1. 
2000). 

Neuere Untersuchungen unterstreichen die Bedeutung d ieser kortikalen 
neuronalen Entwicklungsstörungen für die Entstehung vor allem der sog. 
idiopathischen Epilepsiefalle (Raymond et al 1995, Raymond u. Fish 1996). 
Eine ausführliche Klassifikation der kortikalen Mikrodysgenesien findet 
sich bei Kuzniecky u. Barkovich (1996). 
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7.5 Einfluss des kortikalen Aktivitätszustandes 
auf epileptische Erregungssteigerungen 

Die Beziehungen zwischen dem aktuellen kortikalen Aktiv itätszu
stand und ep ileptischen Erregungssteigerungen s ind sehr kom
plex. Folgende Stichworte seien zunächst genannt: 

.. Triggcmng (oder auch Hemmung) epi leptischer Er regungsste i
gerungen durch besonde re sensorische Afferenzen . 

.. Auslösung epilept ischer Erregungssteigerungen durch be
stimmte Potential muster der aktuellen (Ruhe-) Grunclaktivität. 
Von Bedeutung ist dabei der 

.. Grad der Synchronisierung der momentanen thalamokortikalen 
Akt ivität. Dieser wi rd wiederum in erster Linie best imm t durch 
den 

.. Vigilanzpegel, wobei dem Schl af ein besonderer, erregba rkeils
steigernder Einfluss zu kommen kann, Bei Vigilanzab nahme 
oder im Schlaf können 

.. Weckreaktionen epileptische Erregungssteigerungen p rovozie
ren. 

7.5.1 Einfluss des allgemeinen kortikalen 
Aktivitätspegels 

Für die Erregu ngsb ildu ng innerhalb des ep ileptogencn Hirnareals 
ist die momentane durchschni ttl iche synaptische Bahnung und 
Besetzung bzw. Verfügbarkei t der Nerve nzellen von ausschlagge
bender Bedeutung (Speckmann u. Caspe rs 1973; Abb.7.36). Eine 
kortikale Aktivitätssteigerung führt über eine synap lische (zei tli
che und räumli che) Ba hn ung zunächst zu ei ner erhöhten Rekru
tierba rkeit weiterer Neurone, d ie die Erregungsbildu ng und Erre
gungsausbreitung fo rdert. Mit dem weiteren Anstieg des durch
schnittlichen Aklivitätsniveaus bis zu einer schließlich intensiven 
(physiologischen) Inansp ruchnahme des Hirnareals werden je
doch die Neurone für die epilepti sche Erregu ngsausb rei tung zu
nehmend blockier t (zunehmend e Besetzu ng bzw. abnehmende 
Verfügbarkei t der Nervenzellen). 

Die Darstellung in Abb.7.36, die die Zusammenhänge schema
tisch stark verallgemeinert, macht deu tl ic h, dass Bahnung (= Ak
tivierung) und Verfügbarkeit (= weitere Aktivierbarke it) der kor
tikalen Neu rone letztlich gegensätzliche Pa rameter da rstellen , die 
in einem bestimmten mittleren Bereich ein Maximum der Rekru
tierbarkeil der Nervenzellen der Hirnrinde ergeben, das dem Zu
stand einer gleicherma ßen maximalen Erregbarkeit entspricht. In 
der klinischen Vigilanzskala entspricht dieser Zustand dem Stadi
um der Vigilanzabnahme bis zum leichten Schlaf. Stress (mit ma
ximaler kortikaler Aktivitätssteigeru ng) ist anfallshemmend, Ent
spa nnung und flacher Schla f besonders anfaHsfö rdernd, im tiefen 
Schlaf treten epi lept ische Erregungssteigeru ngen wieder selte ner 
auf. Die dargestellten Einflüsse d es Aktivitätsn iveaus sind natüc-
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, ...... _ ......... . 

AktlVltatSI1IV98U + 

Abb.7.36. Abhängigkeit der Re· 
krutierbarkeit kortikaler Neurone 
vom Aktivitätsniveau der Hirn
rinde, welches durch die Bahnung 
und VerfUgbarkcit der Nervenzel· 
len vor allem im Zusammenhang 
mit der Schlaf-Wach-Periodik be
stimmt wird. (Nach Speckmann 
1986) 
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Die häufigs ten 
sensorisch ausgelösten 
Erregungssteigerunge n 
sind die photosensiblen 
Reaktionen 
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lieh in seh r differenzie rter Weise von de r Art der neuronalen Ver
schaltung und von der Funktion de r verschiedenen Kortexareale 
abhängi g. 

7.5.2 Auslösung epileptischer Erregungssteigerungen 
durch sensorische Afferenzen (sog. Reflexepilepsie) 

Intens ive sensorische Akti vieru ngen und d ie dam it ve rbundene 
Vigilanzslcige rung wi rken in der Regel anfallshemmend. Treffen 
jedoch die Afferen zell eines Si nneskanals im zugehörigen Kortex
areal in bestimmter Weise und in bestim nller Verteilung auf ab· 
norlll e rregba re Neu rone. so kann eine epileptische, zumeist ik
tuale Erregu ngssteigerung au ch getriggert werden. In de r Regel 
ist hierzu eine besondere Reiza rt und Reizfrequenz erforderlich. 
Gefördert wird dieser Auslösemechanismus d urch gleichzei tige 
Entspann ung oder be i leichter Vigilanzabnahme. 

Die Bezeichnung Renexepilepsie ist im deutschen Sprachraum üblich, aber 
nicht korrekt. Die komplexe Anregung abnorm empfindlicher Neurone ist 
kein Renexablauf. Im angelsächsischen Sprach bereich benutzt man auch 
die Bezeichnung "sensory preci pitation". 

Die häufigs te Fo rm einer durch sensori sc he Reize ausgelösten epi
lep t ischen Erregungssleige rung is t beim Menschen aufgrund der 
Vorherrschaft des visuell -senso rischen Systems die photosensible 
Reaktion auf Flickerl ichtstimulation. Sie wi rd in Kap.6 au sführli
cher dargestellt. Andere Triggermechanismen si nd vergleichsweise 
selten, aber in Bezug auf nahezu jede sensorische Modalität und 
Reizqualität sowie durch vielfaltige and ere zereb rale Aktivitäts
s teige run gen möglich. Sie lösen in Abhängigkeit von de r Funkt ion 
des be troffenen korti.kalen Areals sehr verschied enartige Anfalle 
aus. Häufig sind es komplex-partielle Anfalle. Bezeichnet werden 
sie meist nach den beso nderen Auslösebed ingungen (z. B. "startle 
epilepsy". musikogene Epilepsie, Lesee pilepsie, epileptische Anfa l· 
le bei besonderen mentalen Ak ti vit äten). Di e Analyse des Einzel· 
fall s kann zu r Lokalisa lionsdiagnose verhelfen. Eindrucksvolle ka
suist ische Darstell ungen finden sich in der Monographie von Janz 
(1969), eine übersicht bei Niedermeye r (1990). 

Abbildung 7.37 zeigt ein EEG-Beispiel mit Auslösung einfacher 
fokale r mo torischer Reaktione n d urch Hautreize in jener Körper
region (Gesicht ), in der sich auch spo ntan die Anfalle mit elemen
taren motorischen Entäu ßerungen manifestierten (sensomotori
sehe Triggeru ng). 

Manche Patienten machen die Erfahrung, dass sie anlaufende fokal -motori
sche Anfalle durch sofortige intensive (schmerzhafte) Hautreize in der vom 
Anfall betroffenen Körperregion auch unterdrücken können. Hier ruhr t of· 
fen sichtlich die hirnregional gezielt einlaufende Afferenz über sensomotori
sehe Verknüpfungen umgekehrt sofort zu einer starken Besetzung der Neu
rone in dem epileptogenen Hirnareal, die die weitere Erregungsausbreitung 
unterbindet. 
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Abb. 7 .37. Reflektorisch ausgelöste fokale epileptische 
Reaktion der linken Präzen tralregion. Wiederholte 
Hautreize in der rechten Gesichtshälfte führten (wäh
rend der Ableitung mehrmals reproduzierbar) zu einer 
niedrigen Aktivität um 13-14/s links präzentral (3, F3-
C3), mit allmählichem übergang in eine irreguläre 
Spitzenaktivität (b, 12 s später), die sich erst bei erhöh-

1 s 1 50llV t s IsollV 

ter Verstärkung deutlich darstellen ließ (cl. Die anfangs 
tonische, später angedeutet auch klonische Innervation 
der rechten Gesichtsmuskulatur ist mit Muskelartefak
ten im EEG zu erkennen (Kurven notiz tim oberen 
Rand: "Pat. beißt die Zähne aufeinander .... Myoklo
nien"). 74-jährige Patientin mit Verdacht auf ein Glio
blastom links parietal 

7.5.3 Beziehung epileptischer Erregungssteigerungen 
zur Grundaktivität des Kortex 

Tierexperimentell lassen sich Beziehungen zwischen der aktuellen 
kortikalen Grundaktivität und epilep tischen Erregungss teigerun 
gen nachweisen (Gloor 1979; Avoli CI al. 1983). Inwiewei t und wie 
häufig bei ei nem a-EEG einzelne a-Wellen eine Sp itzenentladung 
oder einen Spitze-Welle- Komplex auslösen (bzw. den "letzten An
stoß" geben), ist im Einzel fall kaum siche r auszumachen (abe r 
wahrschein lich nicht selten der Fall). Dies wird erst erkennbar, 
wenn Spitze-Welle-ähnliche Abläufe an eine Se ri e von spindelfor
mig akzentuierte n a-Wellen angekoppelt auftreten und wenn sich 
dieses Potential muster häufig gle ichartig wiederholt. Abbil
dung 7.38 und Abb.7.39 zeigen hierfü r Beisp iele. 

Beispiel Abb.7.38: 26-jähriger Patient mit generalisierten Anfallen in der 
Kindhei t zwischen dem I. und 4. Lebensjahr, stets im Zusammenhang mit 
Fieberschüben (Pockenschutzim pfung, Infekte). Danach (allerdings unter 
Langzeittherapic mit Phenhydan, später auch mi t Valproat) anfallsfrei. Im 
früheren EEG wurde eine regelrechte generalisierte SW-Aktivität nachgewie
sen, später in zahlreichen Kontrollen stets nur noch ein Befund ähnlich dem 
der Abb.7.38. Er belegt eine zumindest pot enziell epilept ische Erregbarkeits-
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Abb. 7.38. Spindclformig akzentuierte (t - Wellen der 
EEG-Grundaktivität (a) mit Ankopplung einzelner 
Spitze-Welle-Abläufe (b, cl. Die Spitzen zeigen kei ne 

a -"--.~-~-~--_-,-~ 

Gcncralisationstcndenz. Klinisch: 26-jähriger Patit'lII 
mit "Fieberkrämpfen" in der Kindheit, seitdem anfalls
fre i. Weiteres s. Text 
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Abb. 7.39. Triggerung einzelner Spitze-Welle-Abläufe 
durch spindelförmige Akzentu ierungen der CL-WeHen 
des Gru ndrhythmus (a) bei einer 28-jährigen Patienti n 
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mit einer auch kli nisch offenkundigen epileplogenen 
Fun ktionsstörung der okzipitalen Hirnrinde. b Schnel
lerer Papiervorschub. Einzelhei ten s. Text 
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stdgerung. Allerdings wurde über 10 Jahre hinweg (!) allein aufgrund dieses 
Befundes die antikonvulsive Therapie fortgesetzt. Hier wäre ein Aussetzver
such schon früher sinnvoll gewesen. 

Im vorstehenden ruH eri nnert zumindest der EEG-Befund im lin
ken Abschnitt der Abb. 7.38 an sog. o-Tra nsiente (vgl. Abschn. 
4.5.2). Tatsächlich kann man Übergä nge dieser vorgegebenen, 
physiologischen Normvariante sogar in regelrechte SW-Muster 
nicht selten beobachten, wenn eine epileptische Erregbarkeitsstei
gerung des Hirn s vo rl iegt. 

Beispiel Abb. 7.39: 28-jährige Patientin, bei der im 20. Lebensjahr offensicht
lich im Zusammenhang mit einer Polytoxikomanie (vorwiegend Heroin) 
erstmals ein generalisierter Anfall auftrat. Innerhalb der folgenden 8 Jahre 
noch 15 stets generalisierte Anfalle, meistens unter provokativen Einflüssen. 
Anfallsablauf: nach mehrtägigen Prodromalcrschei nungen im Sinne eines 
ängstlich gef5rbten depressiven Verstimmungszustandes schließl ich eine 
Aura mit optischen Halluzinationen (farbige Kreise und andere Strukturen, 
ohne halbseitige Betonungen), dann Bewusstseinsabbruch und Entwicklung 
eines generalisierten Krampfanfalls. 

In 4 interiktual abgeleiteten EEG ausschließlich an die u·Grundaktivitäl 
gekoppelte POlenlialsequenzen, wie in Abb.7.39 gezeigt, sowie häufig im 
Off-Effekt nach Lidschluss kurze, generalisierte irreguläre SW- Paroxysmen. 
Bei Fotostimulation abnorme Ankopplungen bei Flickerlichtfrequenzen ab 
6-715 mit Triggerung ausgeprägter Spitzen vorwiegend parielookzipital, 
schließlich myokloni5che Reaktionen. 

Dieses Fallbeispiel z.eigt, dass die an den a -Grundrhy thmus ge
koppelt auftretenden Erregungssteigerungen auch einen besonde
ren Bezug zum visuellen Sys tem haben. Vor allem die Provokation 
irregulärer SW-Paroxysmen nach Lidschluss ist ein häufig zu be· 
obachtendes Phänomen. Dennoch sollten Befunde der vorstehend 
gezeigten Art (Abb.7.38 und 7.39) hinsicht lich ihrer aktuellen cp i
leptogenen Bedeutung nur mit Zu rückhaltung bewertet werden. 

Ang~sichls des fraglichen Stellenwerts solcher Befunde sollte man bestenfalls 
von "Spitze-Welle-Abläufen" spre<hen und das Untersuchungsergebnis ent· 
sprechend interpretieren. Die Kurzbezeichnung ~SW", die als lli nweis auf 
eine regelrechte epileptische Erregbarkeitssteigerung verstanden wi rd, ist 
hier zu vermeiden. 

7.5.4 Einfluss von Vigilanz und Schlaf 

Eine Vigilanzabnahme und der Übe rga ng in den (N REM -)Schlaf 
sind Zustände, in denen im Vergleich zum Wachzustand de r 
durchschni tlliche Synchronisationsgrad der kortikalen Aktivität 
zunimmt. Dadurch wird eine epileptische Erregungss teigerung 
oft gefördert und gleichzeitig in besonderer Weise modifiziert. 
Umgekehrt führt die Desynchro nisierung (und Abnahme der Ver
fügbarkeit der Neurone) bei starker kortikaler Aktivitätssteige
rung (bis hin zu St resssituationen) zu einer Minderung der epi
leptischen Erregbarkeit bzw. zu Erregungshemmungen. 

Vigilanzmi nderungen 
und der (leichte) Schlaf 
sind die häufigsten 
auslösenden Bedingungen 
für epileptische 
Erregungss teigerunge n 
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Abb.7.40. Manifestation einer 
scha rfen Welle links temporal bei 
deutlicher Vigilanzabnahme (Ein
schlafstadium). Eine genauere 
Lokalisierung iM in rli<'ser bipola
ren Ableitung mit weitem Abgriff 
nicht möglich. Rechts im Bild Re
krutierung des a-G rundrhythmus 
nach Weckreiz. [m Zustand nor
maler Vigilanz waren neben der 
(6-) Herdstörung links temporal 
nur vereinzelt auffällig steilere 
Potentialschwankungen zu regis
trieren. Klinisch: 42-jähriger Pa
tient. Seil 4 Monaten tagsüber 
vermutlich komplexe partielle 
Anfalle. Stationär wurde nachts 
ein (vom Patienten nicht erinner
ter) generalisierter Anfall beob
achtet. Sonst anamnestisch sowie 
neurologisch und neuroradiolo
gisch unaufHUlig 

F8-T6 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

Di e besondere Bedeut ung des Schlafes für das Auftreten epilep
tischer Anfalle ist eine der ältesten Erfahru ngen der Ärzte. 20-
30 % aller Anfallskranken erl eiden ihre Anfalle überwiegend bis 
ausschl ie ßli ch im Schlaf (Ja nz 1969). Die für die klinische Elekt ro
enzephalographie wichtigen Aspekte des Schlafes und des Schlaf
EEG (der Schlafpolygraphie) werden im Ka p.5 dargestellt , speziel · 
le Aspekte zum Schlaf als Provokationsmethode in Abschn. 6.4.1. 
Einen besonderen Beitrag für die EEG-Diagnostik nächtlicher epi
leptischer Ereign isse liefert die mobile EEG-Langzeitregistrierung 
(Abschn. 16.9) und die simultane EEG-Video überwachung. 

7.5.4.1 Einfluss von Vigilanzminderungen 
auf interiktuale Erregungssteigerung@n 

Leichte Vigila nzschwanku ngen treten häufig auf und sind im EEG 
sofort zu erkennen (vgl. Abschn. 5.1). Meistens reichen sie nur bis 
zu kurzen Einschlafphasen. Sie werden dann .. spontan" oder 
durch Klopfsignale der EEG-Ass istentin beendet. Für die Dauer 
solcher Vigilanzminderungen ist eine Zunahme epileptische r Er
regungssteigerunge n häufig zu beobachten. Dies gi lt für generali
sierte Erregu ngsste igerungen ebenso wie fü r fokale epileptische 
Aktivierungen. Bei fokalen Erregungssteigerungen ist der provo
kative Effekt in de r Regel de utlicher (Abb. 7.40). 

Die Effekte si nd oft sehr empfindlich vom Vigilanzniveau ab
hängig. Sie betreffen nicht Ilur u it: Akt ivität eines ep ileptogenen 
kortikalen Areals, sondern auch die Ausbrei tungstendenz der epi· 
leptischen Erregungssteigeru ng. 

T3-0' ..J""'-.-r....r'---'---.,v"-.0.\r--'-uJ'-.-"-.r--"'"'-""'-"-~~ 
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Abb. 7.41. Einfluss des Vigilanwiveaus auf die Aktivi
tät und die Erregungsausbreitung eines epileptischen 
Fokus rechts fron tal. 52-jähriger Patient mit partiellen 
Anfallen vermutlich nach einem (anamneslisch nicht 
zu eruierenden) Infarkt im rechten Mediastromgebiet: 
im ceT scharf dema rkiertes hypodenses Areal an der 
Mark-Rinden-Grenze rechts temporal. Meistens typi
sche psychomotorische Anfalle, z. T. mit tonisch-Idoni
sehen motorischen Entäußerungen im linken Arm 
und Bein. [m EEG eine Herdslörung rechts fron totem-

poral mit polymorpher O-o-Aktivität und dem abgebil
deten Sharp. wave· Fokus. a Aus einem Einschlafstad i
um heraus führt ein Reiz zu einer Aktivierung und 
deutl ichen Erregungsausbreitung der fokalen Aktivi tät. 
b Ausgehend von diesem Vigilanzniveau führt ein wei
terer akust ischer Reiz, jetzt offensichtlich mit vollem 
Weckeffekt, wieder zu einer Blockierung der Erre
gungssteigerung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen 
im Text 

Hierfür zeigt Abb.7.41 ein instruktives Beispiel. Aus einem leichten Schlaf 
(Stadium 1- 2) heraus fü hrt ein akustischer Reiz zunächst zu einer Aktivi
tätssteigerung eines rechts fron tal lokalisierten Fokus und gleichzeitig zu ei
ner Sfärkeren Ausbreitung der Erregung in der rechten Hemisphäre (a). Auf 
der Bas is eines solchen "Vigilanzpegels" wi rd die Erregungsausbreitung 
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Die Zun ahme epileptischer 
Erregungssteigerungen 
beschrä nkt sich 
auf den NREM-Schlaf 

7 Epilcplischc Erregungsstcigerungen 

dann durch einen weiteren (und nunmehr offensichtlich voll wirksamen) 
Weckrciz sofort wieder unterbrochen (b). Die epileptische Erregungssteige
rung grenzt sich dann während der kurzen Phase beschleunigter und desyn
ch ronisierter Grundaktivi tiit erneut auf den Fokushereich ein. Ocr kort ikale 
Aktivitälsgrad während des Arousal-Effekts in Abb. 7.'1 I a sowie vor und 
nach dem Wcckeffekt in Abb. 7.41 b entspricht offensichthch dem Maximum 
des schraffier ten Kurvenbereichs im Schema der Abb.7.36. 

Aus dem Verhallen epileptischer Erregba rkei tssteigerungen bei 
Vigil anzschwanku ngen lassen sich keine differenzialdiagnosti 
schen Aussagen ableiten, wede r hinsicht lich der Art der gleichzei
tig auftretenden (oder zu erwartenden ) Anfalle noch in Bezug auf 
d ie zugrunde liegende zerebrale Funktionsstörung_ Die Provokati
on epi lepti scher Erregungssteigerungen bei Vigi lanzschwankun
gen ist jedoch für den grundsätzlichen Nachweis eine r spezifi
schen zereb ralen Erregbarkei tssteigeru ng von Bedeutung. 

7_5.4,2 Änderungen interiktualer Erregungssteigerungen 
im EEG durch den Schlaf 

Die Änderungen des Sy nch ronisationsgrades der kortikalen Akti
vi tät im Ablauf des NREM-REM -Zyklus haben in viele r Hinsicht 
einen gegensätzlichen Einflu ss auf epile ptische Erregba rkeitss tci
gerungen. Generell gilt d ie Regel, dass epi lepti sche Ak tivitiiten 
im ("synchronisier ten") NREM-Schlaf häufig, im ("desynchroni
sierten") REM-Schlaf selt en auflreten. 

I. Ep ileptische Erregungss teige rungen im NREM-Schlaf 

a) Fokale epilepti sche Erregungssteigerunge n 

Nach Niedermeyer u. Rocca (I972) kann die Zunahme fokaler 
(insbesondere temporaler) epileptischer Potentiale im Schlaf (im 
Vergleich zum Wach-EEG) bis 76% betragen. In rund 1/3 der Fälle 
treten fokale Entladungen sogar nur im Schlaf auf (Abb.7.42). 
Derartige Zahlen sind jedoch sehr von der Art des Patientengutes 
ab hängig. 

Kommt es zu ei ner Akt ivierung eines epileptischen Fokus, so 
findet sich im leichten bis mi ttelt iefeIl Sch la f in der Mehrzahl der 
Fälle eine 

... Zu nahme der Häufigkei t der fokalen Entl adungen, 

... Anstieg der Amplitude der scharfe n Wellen (Abb. 7.43). Dies 
weis t auf eine erhöh te Rekrutierbarkeit de r Neu rone in dem 
epilep togenen Hirnareal hin (vgl. Abschn.7.5. 1) . 

... Verstä rkte Ausbreitungslendenz der fokalen Aktivität 
(Abb.7.42). 

Diese schlafbedingten Verände ru ngen betreffen in erste r Linie 
temporale (temporobasal e) und frontale (frontobasale) Foci. Epi
lep tische Herde in pa rietalen und okzipit alen Hirnregionen wer-
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Abb.7.42. Aktivierung eines epileptischen Fokus (un
ter TJ) im leichten Schlaf entsprechend dem Stadium 
1/2. Diese foka le Aktivicrung zeigte sich regelhaft bei 
Schlafeint ritt. Im Wach-EEG kein entsprechender Be-
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Abb.7.43. Verdeullichung eines epileptischen (tem
poralen) Fokus im Schlaf mit Zunahme der Ampli
tude der Sharp-slow-wave-Komplexe. a Wachzustand. 
b Schlafstadium 18 bis 2. c Schlafstadium 2. Klin isch: 

fund, lediglich einmal im Langzeit-EEG postiktual. Kli
nisch: 39-jähriger Patient mit komplexen partiellen An
f.illen. Zustand nach beiderseitiger Amygdalatomie 4 
bzw. 5 Jahre zuvor 

18 1 50~V 

~ 

44-jähriger Patient mit Zustand nach einem generali
sierten und 2 fraglichen komplex-partiellen Anfallen 
ungeklärter Genese 
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Abb.7.44. Häufigkeit epilepti
scher Erregungssteigerungen im 
Wachzustand (W) und im Schlaf 
(S). Ergebnisse von EEG-Lang
zeitableitungen über mindestens 
2-mal 24 h pro Fall bei 87 Patien· 
ten. Bei mehrtägigen Untersu
chungen gchen die positiven Bc
funde jeweils pro Nacht in die 
Auswertung ein (= N). Als sus
pekt wurden besonders scha rf 
akzentuierte Potentiale eingestuft, 
die jedoch Iloch nicht sicher als 
epileptisch gelten konnten 
(Zschocke u. Alexopoulos :984) 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 
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den dagegen deu tlich weniger beeinflusst. Eine besondere Aus
nahme hjervon sind die zentrotempora]cn Spitzen (sog. " rolandic 
spikes") bei Kindern (5. Abb. 7.55 und Tabelle 7.2). 

b) Generalisierte epileptische Erregungssteige rungen 
im NREM-Schlaf 

Auf generalisierte epileptische Erregungssteigerungen (SW-Entla
dungen) hat der NREM-Schlaf einen stärkeren Einfluss als auf fo 
kale interiktuale epileptische Aktivierungen (Abb_7.44)_ Zur Va
riabilität der Morphologie von SW-EntJadungen im Schlaf gibt es 
eine umfangreiche Li teratu r ('l_ B. Niedermeye r 1965. 1966a; 
Broughton 1972; Sato et al. 1973; Rell ig u. Zschocke 1984; Autret 
et al. 1983; Bi ll ard el al. 1990). Individuell gibt es mehr Ausnah
men als Regeln. Dennoch lassen sich folgende grundlegende 
Merkmale nennen (s. auch Abb.7.45, 7.46): 

~ Wird im Wach-EEG eine regelmäßige SW-Aktivi tät registriert, 
so "zerfallt" sie im Schlaf. Sta tt regulärer SW-Paroxysmen tre
ten im Schlaf seh r rasch nur noch kürzere. zumeis t irreguläre 
Spitze-Welle-Aktivitäten auf. 

~ Im leichten bis mitteltiefen Schlaf (entsp rechend den Schlafsta
dien 2-3) bes teht die Tendenz, dass die einzelnen Spi tzen in 
den SW-Gruppen des Wadl-EEG in eine rasch repetierende Po
tentialfolge umgewandelt werden. Aus einem regulären SW-Ab
lauf wird ei n meist seh r ir reguläres Pol y- oder Multispike
Wave-Muster. 

In Abb.7.46 sind die Variationen epilept ischer Potential muster in 
Abhängigkeit von den verschiedenen Schlafstadien in einem Ein
zelfall für die gesamte NREM-REM -Periodik eines Nachtschlafs 
dargestellt und hinsichtlich der verschiedenen Potential formen 
soweit wie möglich aufgeschlüsselt. Deutlich wird die strikte Bin
dung der SW-Aktivität an die NREM-Phasen (s. auch Abb.7.49). 
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Abb. 7.45. Beispiele für die Veränderungen der Dauer 
und Form generalisierter epileptischer Erregungsstei
gerungen im Schlaf mit kurzen repräsentativen Aus· 
schnitten aus EEG·Langzei tregistrierungen. W Wach
EEG, 1 (A, B) - 4 verschiedene Schlafstadien. Die 3 Pati-

1! 1 501lV 

enten der Beispiele a, b und c lilien jeweils unter Ab
sencen und Grand mal seit dem 6. (b) bzw. 13. Lebens· 
jahr (a, cl. Im Beispiel c im Wach-EEG (W ) nur diskre
te, in den REM·Phasen keine Erregungssteigerungen. 
Weitere Erläuterungen s. Text (Rettig u Zschocke 1984) 
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Abb.7.46. Änderungen generali
sierter Erregungsstcigerungen 
während eines Nachtschlafes mit 
4 NREM-REM-Phasen. 39-jährige 
Patientin mit Absencen und 
Grand mal seit dem 13. Lj. (Fall 
a in Abb.7.45). SW-Gruppen: re
gelmäßige SW-Sequenzen unter· 
halb 2 s Dauer, Poly-SW: Kom
plexe mit 2- 3 Spilzen, Multi-SW. 
Komplexe mit Vielfachspitzen 
(z. B. a 3 in Abb.7.45), Poly
Spikes: rasche Aufeinanderfolge 
mehrerer Spitzenpotentiale; zu 
"epi!. K-Komplexen" vgl. 
Abschn. 7.5.4. 5 und Abb. 7.52. Be
achte die strikte Bindung aller 
epileptischen Potentiale an d ie 
NREM · Phasen (Reuig u. Zscho
cke 1984) 
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Der REM-Schlaf kann 
einen epileptischen Fokus 
aktivieren, steht jedoch 
der Erregungsausbreitung 
entgegen 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

In den meisten Fällen ist die SW-Frequenz in der ersten NREM
Peri ode der Nacht, die zugleich auch den tiefsten NREM-Schlafre
präsent iert, am größten. 

2. Epileptische Erregungssteigerungen im REM-Schlaf 

In den REM- Phasen Ireten in dem von der Kopfoberfläche ableit
baren EEG fokale wie "p rimär" generalisierte epileptische Polen
t iale generell nur selten auf (5. z. B. Abb. 7.46). Wie jedoch vor al
lem s tereotaktische EEG-Able itungen aus temporalen (insbeson
dere limbisehen) Hirnst rukturen gezeigt haben (WieseT CI al. 
1980; Lieb CI al. 1980; Wieser 1983, 1984; Rossi el a1. 1984), liegt 
diesem Befund in den REM-Phasen oft nur eine s tärkere Eingren
wng der fokalen ep ileptischen Erregungssteigerung zugrunde, 
sodass die epi lept ische Aktivi tät im konventionellen EEG nicht 
meh r erfasst werden kann. Innerhalb des tiefliegenden epileptoge
nen Areals kann de r REM-Schlaf durchaus mit eine r Aktivitätszu
nahme verbunden sein. Dies gi lt vor allem fü r temporobasale me
d iale (Iem poromesiale) Herde z. B. in der Amygdala (Wieser et al. 
1980) und auch fü r frontobasale epilept ische Foci (Wieser 1983). 

Die Begrenzung fokaler Er regungssteigerungen in den REM
Phasen kann insbesonde re im Zusammenhang mit stereOlakti
sehen EEG-Ablei tungen, aber auch schon im Oberflächen-EEG, 
zur genaueren Bestimmung des epileptogenen Herdes beitragen 
(Schwa n z cl al. 1964; Perria et al. 1966; Wieser 1983). Die auf das 
eigentliche epileptogene Areal eingegrenzten Foci zeigen sich 
dann vom Vigilanz- oder Schlafzustand weitgehend unabhängig. 
Sie haben vor allem im Rahmen der prächir urgi schen Epilepsie
diagnostik einen besonders hohen lokalisalorischen Stellenwert 
(Wieser u. Elger 1987). 

Offensichllich stehen sich die Ei nflüsse von NREM- und REM
Phasen gegensätzlich gegenüber. In Zeitabschnitten, in denen die
se beiden Zustände sich abwechseln, kön nen sie kurzzeitig auch 
"addit iv" wirksam werden, wie beispielsweise im übergang von 
eine r REM- in eine NREM-Phase. Dann trifft der noch aktivierte, 
zuvor im REM-Schlaf aber eingegrenzte Fokus auf die bereits wie
der verstärkt ei nsetzende Erregungsausb rei tung im beginnenden 
NREM-Schlaf. Damit wäre zu erklären, dass die Gefah r einer An
fal1sentwicklung häufig an die Übergän ge von NREM- zu REM
Phasen (u nd umgekehrt) gebunden is t (Stevens el a1. 1971; Autret 
et al. 1983; s. auch Abschn.7.5.4.4 mit Abb.7.50). 

Generalis ierte epileptische Erregungssteigerung (SW-Abläufe) 
treten normalerweise im REM -Schlaf nicht auf (Abb.7.46). Zei
gen sie sich ausnahmsweise in der REM -Phase, so glei chen sie 
wieder weitgehend den Graphoelementen, d ie zuvor im Wach
EEG aufgezeichnet wurden. Wird beispielsweise das Wach-EEG 
d urch regel rechte SW-Paroxysmen gekennzeichnet, so können 
sich solche Paroxysmen - dann stets mit kü rzerer Dauer - auch 
wiede r in den REM-Phasen entwickeln (so Abb. 7.45a und b). Da
mit d rückt sich die Nähe des ("desynchron isie rten"), REM -EEG 
zum Wacll-EEG auch im Verhalten der epileptischen Phänomene 
aus. 
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7.S.4.3 Iktuale Erregungssteigerungen (Anfälle) im Schlaf 

I. Generalisierte Anfalle vom Grand-mal-Typ 

Generalisiert e Anfall e vom Grand-mal-Typ zeige n im Schlaf so
wohl klinisch als auch elektroenzepha lographisch den gleichen 
zeitlichen Ablauf wie bei einer Anfallsmanifestation tagsüber im 
Wachzustand. Nachts haben große Anfalle im Durchschni tt eine 
geringere Dauer. 

Abbildung 7.47 zeigt mit Ausschni tten aus einer EEG-Langzeitregistrierung 
den Ablauf eines möglicherweise partiell beginnenden, dann jedoch genera
lisierenden tonisch-klonischen Krampfanfal!s. In dieser Form trat bei dem 
Patienten in der Uber 2 Tage hinweg durchgeführten Dauerableitung in bei
den Nächten jeweils ein Anfall annähernd zur gleichen lei! auf (vg!. auch 
Abb.7.50). Im EEG gi ng d ie postiktuale Phase ohne erkennbares Aufwachen 
allmählich in die sich langsam wieder aufbauende Schlafaktivität über. 
Nach beiden Nächten konnte sich der Patient am nächsten Mo rgen an das 
Ereignis nicht erinnern. Dies ist, wenn keine Aura auftritt, bei nächtlichen 
Grand-mal-Anfallen häufig der Fall. 

Beachte in dem Beispiel der Abb. 7.47 die Registrierung des EKG. Der An
falJsbeginn, der sich im EEG nicht exakt festlegen lässt, scheint durch die 
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Abb.7.47. Ablauf eines generalisierten tonisch-kloni
schen Anfalls im Schlaf. Darstellung eines Kanals (F4-
P4) einer EEG-Langzeitaufnahme und einer simultanen 
EKG-Registrierung. Der Anfall wurde wahrscheinlich 
fokal eingeleitet. Dk tonische Phase (2_ Zeile) und das 
klonische Stadium (3. Zeile) sind in erster Linie an 
den Muskelartefakten zu erkennen. Ober eine postik-

tuale Abflachung (4. Zeile) geht das EEG (ohne dass 
der Patient aufwacht) allmählich wieder in das zuvor 
regist rierte Schlafmuster über. Beachte die Änderung 
der Herzschlagfrequenz zum mutmaßlichen Zeitpunkt 
des Anfallsbeginns (s. Text). Beachte auch die leitach
se. Das zugehörige Nachtschlafprofil des Patienten ist 
in Abb. 7.50 dargestell t 
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plötzliche Zunahme der Herzschlagfrequenz genauer markiert zu werden. 
Vegetath'e Funktionsstörungen treten bei generalisierten Anfallen meistens 
sofort. bei komplex-partiellen Anfallen oft schon sehr früh auf. Im EKG ge
hen sie meistens mit ei ner Zunahme der Hcrtschlagfreq uenz einher. 

2. Anfa lle vom Petit-mal-Typ im Schlaf 

Bei Anfa llen vom Petit -mal-Typ sind im Hinblick auf die ver
sch iedenen epileptischen Syndrome des Kindheitsalters die Bezie
hungen zum Schlaf seh r komplex (s. Niedermeyer 1990). Einfache 
Absencen mit regulärer (3/s -)SW-Aktivität, die eine thalamokorti
kaI begrenzte Anfall sform darsteUen, treten sogut wie nie im 
Schlaf bzw. direkt aus dem Schlaf heraus auf. 

3. Partielle Anfalle im Schlaf 

Part ielle Anfa lle werden häufig im Schlaf ausgelöst. Dies gilt so
wohl fü r einfache par tielle Anfalle mit elementarer Symptomatik 
als auch für komplexe partielle Anfalle. 

Bei einfachen pa rtiellen Anfallen finden wir im Schlaf fokale iktuale Reak
tionen im EEG. wie sie ähnlich auch im \Vach- EEG auftreten. Bei EEG
Lang7.eitüberwachungcn ist dann meistens nicht zu entscheiden. ob mit die
sen EEG-Befunden auch kl inische Symptome (z. B. motorische Entäußerun
gen) verbunden waren. Mitunter machen gleichzeitige Muskel- oder Bewe
gungsurtefakte in der EEG-Aufzeichnung die Annahme eines auch klinisch 
evidenten fokale n Anfalls wahrscheinlich. Die Patienten wachen oft nicht 
auf. Genauere Aufschlüsse vennittelt erst die simultane EEG-VidcoüberVl'a
chung. 

Komplexe partielle Anfa lle treten in rund J/) der Fälle bevorzugt im 
Schlaf auf (Janz 1969), dann stets im NREM-Schlaf oder in den NREM
REM-Obergangsphasen (5. Abschn. 7.5.4.4). Manche Patienten werden durch 
die häufige Aura zunächst kurz VI'ach, bevor die anfallsbed ingte I~ewusst

seinsstörung oder -veränderung ei nsetzt. Daher können sich Patienten an 
psychomotorische Anf((lIe. die im Schlaf auftreten, morgens häufiger erin
nern . Komplex-partielle Anfälle sind ferner bevorzugt an den flachen Schlaf 
gebunden. Damit treten sie oft auch im Mittagsschlaf auf. Wahrscheinlich 
si nd aus dem gleichen Grund komplexe partielle Anfälle in den täglichen 
EEG-Rout ineableitungen. in denen müde Patienten leicht in einen fla chen 
Sch laf abgleiten. relativ häufige Anfallsereignisse. 

Im EEG si nd die im Schlaf auftretenden komplex-parti ell en An
fa lle ähn lich manchen im Wachzustand generierten Formen (s. 
Abschn. 7.3.4.3) mitunter durch eine bereits initial niedrige Fol
gefreq uenz der repetierend auftretenden Potentialschwankungen 
im {}- (oder ö-)Bereich gekennzeichnet. Abbildung 7.48 zeigt 
hierfür ein besonderes Beispiel. in dem von vorn herein gleichfor
mig sinuso ida le Wellen um 2/s das iktuale Ereign is prägten. Sol
che Befunde si nd nicht nur mit dem begrenzten Zugriff der Ober
flächen ableitung des klinischen Routi ne-EEG (oder der EEG
Langzeitregistrierung) auf den eigentli che n. tieferliegenden epi
lepti schen Fokus zu erklären. Sie signalisieren offensichtl ich be
sondere Bedingungen der zumeist temporal oder frontal lokali-
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Abb.7.48. lktuale Reaktion im Schlaf (Schlafstadium 
J) offensichtlich i.S. eines kurzen komplex-part iellen 
Anfalls mit einer froma! betonten, sinusoidalen Aktivi· 
tät um 2/s. Besondere, im tieferen Schlaf nicht seltene 
Form. Der Anfallsbeginn lässt sich nicht festlegen, die 
Muskelartefakte in der linken Bildhälfte gehö ren offen· 

sichtlich bereits zur Anfallsphase. Beachte auch d ie in
tensiven Augenbewegungen. die im Okulogramm OG 
(mit Bewegungsfühler) aufgezeichnet wurden. 20-jähri. 
ge Pat ientin, im Anfall motorisch sehr unruhig. 
Anfallsdauer ca. 205 (?). Patientin wird dann wach 
und ist sofort voll ansprechbar 

sierten epilept ischen Erregungsentwicklung im Schlaf. Ähnliche 
Befunde konnten wir bei EEG-Langzeit registrierungen mehrfach 
und dann stets nur im Schlafzustand des Pat ienlen beobachten, 
in 2 Fällen auch tagsüber im Routine-EEG kurz nach Beginn eines 
Schlafes. 

7.5.4.4 Einfluss zirkadianer und ultradianer Rhythmen 
auf die epileptische Erregbarkeitssteigerung des Hirns 

Unter zi rkadian versteht man Vorgänge, die sich auf eine Period ik 
des gesamten Tag-Nacht -Ablaufs beziehen, unter ultradi an die 
Zyklen in ne rhalb der 24-h-Periodik (s. Abschn.5.2). Die Wach
Schlaf-Peri od ik ist der wichtigste zirkadiane Rhythmus, d ie 
NREM-REM-Zykl ik dann ein ultradianer Rhythmus. 

Der Einfluss der Tageszeiten und des Wach-Schlaf-Rhythmus 
auf di e epilept ische Erregbarkeitssteige ru ng des Hirns ist lange 
bekannt. 1am (1962, 1969, 1974) unte rteilte die generalisierten 
Anfalle (Grand mal ) in Schlafepilepsien, Aufwachepi lepsien und 
diffuse Epilepsien , je nachdem, ob die Anfalle bevorzugt im Schlaf 
oder nach de m Aufwachen (und/oder abends "nach Feie rabend") 
auftreten , oder ob sie sich bevorzugt tagsüber, dann aber ohne er-

Vor allem ge neralisierte 
Anfälle zeigen eine tages-' 
nachtzeitliche Bindung 

• 
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Abb.7.49. 24-h-Profile interik· 
tualer generalisierter Erregungs
steigerungen (SW-Aklivi täl ) im 
Langzcil-EEG. Die Säulenhisto
gramme zeigen die Häufigkeit der 
SW-Entladungcn pro 15 min, die 
jeweils darunt er abgebildete Kur
ve das Ergebnis einer fortlaufen 
den Frequenzanalyse (vgl. 
Abschn.17.2.2) mit dem Verlauf 
der spektralen Leistung inner
halb des O-Bereiches von 0,5-2,01 
5. Ein Anstieg dieser Kurve be
deutet eine Zunahme dn o-Akl i
vität. Die Schlafphasen sind 
durch senkrechte Schnlfficrun
gen hervorgehoben, die REM-Pe
rioden durch Balken darunter 
markiert. Es lassen sich verschie
dene Verlaufst}'pen feststeUen, die 
gewisse Parallelen zu entspre
chend unterschiedlichen Formen 
der Anfallserkrankung aufweisen 
(so war z. B. der SW.Veriaufstyp 3 
mit der sog. Aufwachepitepsie 
korreliert. s. Text) 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

kennbare tageszei tliche Bindung manifestieren (d iffuse Epilepsie). 
Im Kern hat diese Ei nteilung ihre Gültigkeit behalten, wenngleich 
Ausnahmen und Übe rschneidungen häufig sind. 

Auch kom plexe pa rticllc An f.·iIIe können tageszeitliche Bindun · 
gen zeigen. Doch lassen sich bei diesen Patienten keine vergleich· 
bar deutlichen zirkad ianen Manifestat ionstypen herausarbeiten. 

Die im EEG ablei tbaren interikt ualen Erregungssteigerungen 
sind ebenfalls häufig durch eine besondere tages· und nachtzeitli· 
ehe Bindung gekennzeichnet (Christ ian 1961; Niedermeye r 1966a, 
b; Stevens CI al. 1972; Daly 1973; Kellaway et al. 1980; Terzano 
CI al. 198911. a.). 

Bei den sog. Schlafepilepsien erhöht sich nach Janz (1969) die Rate epilepti· 
scher Graphoelementc (zumeist mit SW·Charakter) von 25% im Wach· EEG 
auf 85 % im Schlaf·EEG (NREM). In Fällen mit Aufwachepilepsie treten epi~ 
leplische Potentiale allerdings schon im Wach·EEG in ca. 50% der FöUe 
auf, mit einer dann relativ geringen Steigerung auf 70% im Schlaf· EEG. 

FUr in leri ktuale generalisierte Erregungsstcigcrungcn mit einzclnen oder 
in kurzen Gruppen bzw. Paroxysmen auftretenden SW. Entladung~n sind 3 
Beispiele mit ihren Wach·Schlaf·Profilen in Abb. 7.49 dargestellt. Unter 20 Pa· 
tienten, be. denen mit hinreichend häufig 7.U regist rierenden SW. Komplexen 
im LangzeLt-EEti derartLge zirkadiane Verlaufsprofile erstellt wenlen konnLen, 
tießen sich 15 Fälle 3 verschiedenen Verlaufstypen zuordnen (Zschocke u. ,\te· 
xopoutos 198<1), deren Profile gewisse Parallelen zu dem Einteitungsprinzip 
von Janz ztigten. Es ergaben sich Obereinstimmungen zwischen diesen 24-h· 
Profilen und der Anfallsanamnese vor allem in Bezug auf den Typ 3 in 
Abb. 7.49 mit einer Häufung von SW·Aktivität morgens nach dem Aufwachen. 
Die in diese Gruppe eingeordneten 9 Fälle entsprachen klinisch weitgehend 
der sog. Allfwachcpilepsie. Ueachte in dem für den Typ 3 gezeigten Beispiel 
auch das stark gestörte Schlafprofil. Die auch im Nachtschlaf durchgehend 
geringe spektrale Leistung im b· Band (schraffierter Bereich der b·Verlaufs· 
kurve) zeigt einen fla chen Schlaf an, NREM · REM·Phasen waren nur schwie
rig abzugrll'nzen. "Aufwachepileptiker" haben häufig einen gestörten Schlaf. 

1 t
ao sw 
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Abb.7.50. Schlafhistogramme 
eines Patienten, bei dem in der 
Langzeil-EEG-Regislrierung in 2 
aufeinander fo lgenden Nächten 
jeweils annähernd zur gleichen 
Zeit ei n generalisierter Ionisch
klonischer Anfall erfasst WUT-

4 -1--,,--~~~~~~~_ cle (a). Kritische Zeitpunkte W3-
13 3 I) 7" Tcn jeweils die REM -NREM-

1A 
REM ,. 

2 
3 

1A -
REM ,. 

2 
3 -----

übergänge. Beach te postiktual d ie 
Störung des wei teren Schlafab
laufs im Vergleich mit den nor
malen Schlafprofilen in einer 
KOllt rolluntersuchung nach medi
kamentöser Einstellung des Pati-

4l-,.~~~~~~ 
23 J 5 7" 

4 -1--::::-~-,--~-,-~,~"", enten (b). In a bedeuten die Fra-
L ___ '=' ___ ---"_---"---'_'c.." gezeiehen fragliche REM ·Phasen 

Verschiedene Untersuchungen der ultradianen Häufigkeit svert ei
lung interikt ualer ep ileptischer EntJadun gen im EEG haben ge
zeigt, dass die epilepti sche Erregbarke it sste igeru ng des Hirns 
auch über den Tag hinweg in ei nem Rhyth mus von durchschnitt
lich 90 min beeinfluss t werden kann (S tevens et al. 1971, 1972; 
KeUaway el al. 1980). Für die Nachtzeit wurde die oft strikte Bin
dung interiktualer Erregungssteigerungen an die NREM-Phase n 
weiter oben bereits herausgestellt. 

Auch das nächtliche Auftreten von Anfallcn zeigt häufig ei ne 
zeitliche Bindu ng an die NREM-REM- Periodik. Kritische Momen
te sind dann vor allem die Übergä nge von NREM- in REM-Phasen 
bzw. umgekehrt (s. Abschn . 7.5 .4.2) . Abb. 7.50 3 zeigt d ie Schlafhis 
logram me eines Patie nten, bei dcm mit ei ner EEG-La ngzeitregis
trierung in 2 aufei nander folgenden Nächten jeweils an nähernd 
zur gleichen Zeit ein generalis ierter ton isch-klonischer Anfall er
fasst wurde (s. Abb.7.47) . Zumindest in de r 2. Nacht (im Bi ld 
links unten) ma nifes tie rte sich der Anfall am Ende ei ner REM
Phase. In der 1. Nacht (li nks oben) trat er vermutlich gleich zu Be
ginn einer REM-Phase bzw. im NREM-REM-Obergang auf. 

7.5.4.5 Bedeutung von Arousal-Effekten für generalisierte 
epileptische Erregungssteigerungen im (NREM-)Schlaf 

Bei im (NREM-)Schla f einlau fenden Sinnesreizen kö nnen sich die 
Effekte der kurzzeitig erhöht en Afferenz lind die de r verstä rkten 
Synchronisat ion der kortikalen Grundaktivität addieren. Im no r
malen Schlaf-EEG fi nde n sich reizkorrelier te, oft akustisch evo
zierte Potential muster in Form de r sog. Vertexzacken (vorwiegend 
im Schlafstadi um 1) und vor allem in Gestalt der K- Komplexe vor· 
zugsweise im Schlafstadium 2 (s. Abschn.5.5). Besteht gleichzeit ig 
ei ne epileptische Erregbarkeitss teigerung des Hirns, so können 
die im Schlaf primär physiologisch evozierten, vermeh rt synchro
nisierten Aktivi tätssteigerungen epileptische Erregungssteigerun
gen auslöse n ("triggern"). 

Kriti sche Zeitpunkte 
für nächtlich auftretende 
An fa ll e sind die NREM
REM-Obergangsphasen 

, 
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Abb. 7.S' . Beispiele auffälliger Verlexzacken im 
SchlafSladium 112 (nach Schlafentzug) bei einer 20-jäh
rigen Patientin mit begründetem Verdacht auf mögli
cherweise komplexe partielle Anfälle. Im BEG sonst 
keine epileptischen Erregungsstcigcrungen, jedoch in
termittierend gering ausgeprägte {)-O-Herdslörung 
links temporal. Im hier abgebildeten Beispiel vereinzelt 
Vertexwellen mit angedeuteten Spitzenkomponenten 
(F4-C4 in a, s. Pfeile) sowie auffallig scharf akzentuier
te, verstärkt hoch frontal projizierte Vertexzacken (b). 

Beachte dabei die Regeln der Polaritätsanalyse 
(Abseh n. 2.4 .6 ): die Vertexzacke in b tritt in dieser bi
polaren Regi str ierung real überwiegend unter F3-C3 
bzw. F4-C4 auf! Die ausgeprägt positiven Potentialaus
lenkungen in den beiden ersten Kanälen sind inver tier
te Pot entiale aus den Ableitepunkten F3 bzw. F4. In den 
bipolaren Ableitungen Fl-C3 bzw. F4-C4 selbst wird 
das Potential auCgrund des GleichlauCs der Verlexwelle 
unter Fl und C3 bzw. F4 und C4 lediglich art ifiz iell 
ausgeblendet 

Abbildung 7.51 a zeigt ein Beispiel mit Seri en von Ve rtexzacken, 
die tei lwei se mit einzelnen Spitzenkomponenten verknüpft auft re
ten. Die Ve rtexzacke in Abb.7.51 b fallt durch ihre Am pl itudenbe
tonung und einen ste ilen POlentialgradientcn sowie durch die 
deu tli chere Projektion in fro ntaler Richtung auf (vo rwiegend F3 
bzw. F4 ; vgl. Legende zu Abb.7.51). Derarti ge Vertexzacken kön
nen allerdi ngs nur als Hinweis darauf gehen, dass eine erhöhte ze
rebrale Erregbarkeit vorliegt; eine epilep tische Erregba rkeitsstei
gerung können solche Befunde keinesfalls belegen. 

Die Abb.7.52 vermittelt Beispiele abnormer K-Komplexe, die 
init ial durch teilweise polyphasische Spitzenkomponenten m ar
kiert werden. Bei dieser Patientin waren epileptische Anfalle kli 
ni sch und mit eindeutigen Befunden in wiederholten EEG-Kon
trollen ges ichert. In Abb. 7.523 ist der K-Kom plex zunächs t nur 
durch seine verstärkt frontale Betonung auffaJlig, ein Befund, der 
sich dann auch bei der deutl icheren Ausb ildung diese r abnormen 
K- Komplexe wiederholt (Abb. 7.52b, cl. , 

Auf d ie Bedeutung der K-Komplexe als "physiologische Initia 
toren" oder "Vehikel" der epileptischen Erregungss teigerung wur-
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Abb.7.52. Verschiedene Ausprägungen abnormer 
( .. epilept ischer") K-Komplexe bei einer Patient in mit 
gesichertem Anfallsleiden. Die K-Komplexe in a und 
c wurden gezielt (akustisch) ausgelöst. Der K-Kom plex 
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in a fallt nur durch seine verstärkt fron tale Betonung 
auf. In b und c sind die K-Komplexe durch polyphasi
sche Spitzenkompollcnten gekennzeichnet. EEG-Ablei
tu ng im Schlafstadium 2 

Abb.7.53 . Mut maßliche Abwei
chung der Arousaleffekte im 
Schlaf im Falle einer epileptischen 
Erregbarkeitssteigerung. Die evo
zierten K-Komplexe, die norma· 
lerweise prä zentral bis zentral 
betont auftreten, zeigen bei An
fall skrankt'n vor allem in Bezug 
zu primär generalisierten Anfal
len häufig ei ne abnorm frontal 
betonte Projektion. In einem Teil 
der Fälle entwickeln sich dabei 
sog. "epileptische" K-Komplexe, 
die mit oft polyphasischen Spit
zenkomponenten eingeleitet wer
den. (Aus Niedermeyer 1999) 
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dc vor allem vo n Niedermeyer (I 966, 1999) hingewiesen. Die ver
stärkte frontale Betonung der dann durch initi ale Spitze n gekenn
zeichneten K-Komplexe (Abb.7.53) rückt dieses abnorme Poten
tialmuster in die Nähe von SW+Entiadungen, d ie ebenfalls frontal 
ak zentuier t auftreten. 

Diese abnormen Arousalcffekte (.,fauhy" oder "deviant arou
SOl i" ) stellte Niedermeyer schließlich auch für di e primär ge nerali
sierten Anfälle in den Mittelpunkt der unmi ttelba ren Anfallspa
thogenese. Er prägte hierfür den Begriff der Dyshormie. Danach 
sind selbst tagsüber die passageren Vigi lanzminderungen für 
eine An faUsauslösung von Bedeutung, wenn plötzliche Vigilanz
steigerungen durch Weck reize zu solchen abnormen Effekten fuh
ren. Dies entspricht der klini schen Erfahrung und entsprechenden 
Beobachtungen im Ablauf einer Rou ti ne- EEG-Ableilung, wenn die 
Müdigkeit eines Patienten zu stärkeren Vigilanzschwankungen 
führt. 

7.6 Zusammenfassung der pathophysiologischen 
Grundlagen epileptischer Erregungssteigerungen 

Die vielges taltigen Phänomene epilepti scher Erregungssteigerun
gen lassen sich auf der elementaren Ebene einzelner Neuronc 
oder begrenzter Neuronenverbände auf wenige pathophysiologi
sche Entstehungsmechanismen zurückführen. Die sog. "paroxys
mal depolarizat ion shift" (POS) einzelner Zellen hat dabei eine 
zent rale Bedeutung. 

Man unterscheidet im Allgemeinen fokal generierte, sich parti 
ell (elementar oder komplex) ausdeh nende, ggf. sekundär genera
lise rende AnHille und primär generali sierte Anfalle. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass jeder epileptische Anfall fokal startet, auch 
die, di e als primär gene ral isiert kJassifiziert werden . Ausgangs
punkt ist zu mi ndest unter klini schen Bedingungen stets die Hirn· 
rinde, mit einem Prädilektionson in den archikortikalen Arealen 
der zum limbischen System gehärenden temporobasalen bzw. 
temporomedialen Hirn reg ion, zu der insbesondere der Hippo
kampus zäh lt. 

Umschriebene substanzie lle Schädigungen können durch aku
te neuronale (u nd neurogliale!) Funktionss törungen oder über 
Res idualdefekte (Narbenbildung mit charakteristischen Teilschä
digungen randständiger Neurone) zu einem konstant loka lisie r
ten ep il eptischen Fokus führen. Multiple oder diffuse ze rebrale 
Schädigungen verursachen auf äh nli cher Basis multifokale Erre
gungssteigerungen. 

Es kann auch nur eine leicht e allgemeine kortikale Erregbar
keitssteige run g vorliegen. Im Hinblick auf die alltäglich geforder
ten Leistungen bleibt das Hi rn voll funktionsfahig. Auf d iesem Bo
den können jedoch schon normale Afferenzen abnorme umschrie
bene Erregungssteigerungen auslöse n, die dann je nach der Hirn
region (bzw. Hirnfunktion), die momentan in Anspruch gerrom
men wird, unterschiedlich lokalisie rt sein können (fakultative 
epilept ische Foci ). Auf der Basis der allgemeinen Erregbarkeits-
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steigerung wä re da nn auch sehr rasch eine Generalisation der ep i
lept ischen Erregung möglich. Diese Zusammenhänge liegen mög
licherweise vielen der nur sporadisch auftretenden, "primär" ge
neralisierten Anfalle (Grand mal, Absencen ) zugrunde. Mögliche 
Ursa.chen der diffusen kortikalen Erregbarkeilss teigerung sind 
Störungen im Transmitterstoffivechsel oder auch leichte dysgene
tische Defekte (neu rona le Reifungsstö rungen). Meistens bleibt 
die Ursache für die oft nur passager erhöhte Anfallsbereitschaft 
verborgen. 

Innerhalb eines konstan ten (schädigungsbedingten) oder fakul 
tativen ("funktionellen") ko rtikalen Fokus si nd wesentl iche Unter
schiede der primären Erregungsentwicklung in Bezug auf inter
iktuale und iktuale Erregungssteigerunge n anzunehmen. Einzel 
ne interiktuale Spitze-Welle-Entladungen oder scharfe Wellen mit 
langsamer Nachschwankung bleiben synaptisch kontrollierte 
Phänomene. Der langsamen Potent ialkomponente (der "slow 
wave") liegen jeweil s synaplisch ausgelöste int rako rl ikale Hem
mungsmechanismen zugrunde, die eine sofortige Erregu ngs rück
kopplung und Erregungsausbreilung ve rhindern. Dagegen sind ik
luale Reaktione n (Anfalle) offenbar von Anfang an durch eine an
de re Form intrakortikaler Erregungsentwicklungen gekennzeich
net, bei denen synapt ische Hemmungsmechanismen weniger 
wirksam we rden können (z. B. direkte dendrodendriti sche Erre
gungsübersprünge). Iktuale Reaktionen dieser Art beginnen mit 
frequenten repetierenden Entladungen ("tonische" Phase). Die 
langsameren (hemmenden ) Wellenkomponenten treten erst in 
der "klonischen" Phase auf und beenden schließli ch den Anfall. 
Bei ei ner Generalisation werden säm tliche Hirnregionen in den 
Erregungsprozess einbezogen, auch der Hirnstamm mit der Fo r
malio reticularis. Sofortige r Bewuss tseinsverlust und mass ive mo
tori sche Entäußerungen sind die Folge. 

Anfalle mit sofo rt ei nsetzender, regelmäßiger generalisierter 
SW-Aktivität im EEG, wie die "kJassische" Absence, nehmen eine 
Sonderstellung ein. Diese Erregungssteigerungen, die als spontane 
Anfalle nur beim Menschen vorkommen, laufen vorwiegend nur 
auf thalamokortikal er Ebene ab. Die langsame (inhibitorische!) 
Wellenkomponente des SW-Musters, die diese Anfälle von Anfang 
an prägt, begrenzt die epileptische Erregungssteigerung, sodass 
motorische Entäußerungen nicht oder nu r in geringer Ausprä 
gung auftreten. Absencen we rden zwar (nach dem EEG) zU den 
generalisie rten Anfallen ge rechnet, tatsächli ch beziehen diese An
falle aber nur einen Teil bei der Hirnhäl ften in den Er regu ngsp ro
zess ein. Die Anfalle füh ren auch nicht zum Bewuss tseinsve rlust, 
sondern nur zu passageren Bewusstse insve ränderungen. 

Die primär fokale Auslösung interiktualer wie iktualer Erre
gungssteige rungen ist vom momentanen Aktivitätspegel der be
troffenen Hirnregion abhängig. Damit gewi nnen Vigil anz
schwankungen eine besondere Bedeutung. Deshalb wird in 
Abschn. 7.5 der Ein fluss von Vigilanz und Schlaf auf die epilepti
sche Erregbarkeitssteige rung ausftihrlich dargestellt. 

Die außero rdentliche Vielfalt epileptischer Potentiale, Anfalls
formen lind Sy ndrome is t vor allem in der Neuropäd iat rie ein 
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Zwischen Spitzenpotentialen 
und scha rfen Wellen 
gibt es keine grundlegenden 
Unterschiede 
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wichtiger Wegweiser für die Diagnostik und Therapie. In den 
verschiedenen Klassi fikationen wi rd dem epilep tischen Anfall je
doch ein Stellenwert einge räumt , der diesem Symptom eigentlich 
nicht zuko mmen dürfte. Außer vom Ausmaß ei ner Hirnschädi
gung und von der (akt uellen) Lokalisation des ep ileptogenen 
Prozesses ist das Erscheinu ngsb ild de r Erregungssteigerung (so
wohl klinisch wie vor allem auch im EEG) maßgeblich vom Rei
fungsgrad des Hirns abhängig (altersabhängige EEG- und An
fallssyndrome). 

Dem Konzept dieses Buches folgend. können die klin ischen 
Syndrome und d ie Therap ie ep ileptischer An fälle hier nicht dar
gestellt we rden. Dies würde den Rahmen dieses Leh rbuchs spren
gen. In den fo lgenden Abschnitten findet sich nach ei ner Definit i
on bestimmter interiktualer Potent ialformen und Begriffe ledig
lich eine ku rze übersicht über d ie Klassifikation epileptischer An
falle und schließl ich ein Überbli ck über d ie Erscheinungsformen 
des Status epileptiClis. Auch hierbei muss sich die Darstell ung 
auf Gesichtspunkte der diagnostischen klini schen Enzephalogra
phie besch ränken. 

7.7 Formen epileptischer Potentialmuster im EEG 
(interiktuale Erregungssteigerungen) 

Es gibt kein fu r eine besti mmte Hirn ri ndenregion typisches epi 
lepti sches Po tentialmuster. 

7.7.1 Fokale interiktuale Erregungssteigerungen 

Als Graphoelemente der interikt ualen fokalen epileptischen Erre
gungss teige rung unterscheidet man das Sp itzen potential und die 
scharfe (steile) Welle. Di ese Unte rscheidung dient letztl ich nur ei
ner Beschreibung des Potentialablau fs. Pathophysiologisch be
gründete Unterschiede gib t es nicht. Fließende übergä nge sind 
die Regel. 

.. Spitzenpotenlial ("Spilze", engl. "spike"l) (Abb.7.S4, 7.55; vgl. auch 
Abschn.7.2 mit Abb.7.7, 7.1 1): Spitzenpotentiale sind kurze biphasische 
oder triphasische, vorherrschend oberflächennega live Potentialschwan
kungen mit einer Dauer bis 70 ms (Definition der IFSECN, Chatrian 
el al. 1974). Als untere Grenze werden 20 ms angegeben. Allerdings wird 
nicht näher definier t, welche Potelltialkompollentell bzw. Messpunkte 
(Bezugspunkte) diesen Angaben zugrunde liegen (s. unten). 

Im li inblick auf die Entstehungsmechallismen einer epileptischen Erre
gungssteigerung innerhalb der verschiedenen Schichten der Hirnrinde ist 
wahrscheinlich jede "Spitze" triphasisch (s. Abb.7.6). Die erste (oberflä
chenpositive) Komponente ist infolge geringer Ausprägung im EEG an 
der Kopfoberfläche häufig nu r nicht zu erkennen. 

I In der experimentellen Neurophysiologie versteht man unter der Bezeich
nung "spike" auch (und zuvorderst) die Entladungen einzel ner Nervenzel
len. 
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~ Scharfe (steile) Welle (engl. "sharp wave") (Abb.7.54, s. auch Abb. 7. 1I ): 
Darunter versteht ma n eine scharf (steil) akzentuierte, zumeist biphasi
sehe, tiberwiegend obernächennegative Potentialschwankung mit einer 
Dauer (gemäß Definition der IFSECN) von 70- 200 ms. Bei einer Poten
tialdauer von deutl ich mehr als 200 ms wird der Bezug zu einer unmittel
baren epileptischen Genese fraglich (wie z. B. bei einigen Formen der sog. 
PLEDs, vgl. Abschn. 7.1 0). 

Bei der Festlegung der Dauer eines Spitzenpotentials oder einer scharfen 
Welle bezieht man sich auf die Breite der Basis der (negativen) Hauptkom· 
ponente, bei biphasischen Spi tzen auf die Breite der beiden (posi tiven und 
negativen) Teilkomponellten (Abb. 7.54). Man fi ndet auch andere Festlegun
gen (z. B. Celesia u. Chen 1976). 

Fokale epileptische Entladungen können auch polyphasisch auft reten (mit 
mehr als I negativen Hauptwelle), oder es können 2 komplette Spitzenabläu· 
Ce kurz aufeinander folgen (Abb.7.56). 

Spitzenpoten ti a le und scha rfe Wellen treten in der Regel m it e i
neT langsamen, eben fa lls überwiege nd negativen NachSchwan
kung auf ( .. Spi tze- Welle- Ablauf", .. Sh arp-slow-wave-Komplex", s. 
Abschn.7.2.1). 

Zwischen einem Spitzenpotential und einer scharfen Welle mögen elektro
physiologisch betrachtet gewisse Unterschiede insofern bestehen, als dem 
kurzen Spi tzenpotential örtlich eine stärkere Sy"chronisierung abnorm er
regter Neurone zugrunde liegt als dem langsameren Ablauf einer scharfen 
Welle. Diese fokalen Erregungsprozesse können von Entladung zu Entladung 
stark variieren, auch mit einem unmittelbaren Wechsel zwischen "Spitzen" 
und "scharfen Wellen" (Abb. 7.S7). 

In erster Linie werden die Unterschiede in der Form fokaler epileptischer 
Potentiale durch die Art der Ableitung (Verfälschung durch bipolare Ablei
tungen!) und durch die anato mischen Ableitebedingungen bestimm!. Spit
zen sind präzent ral häufiger zu registrieren. In der Zent ralregion liegen (0-

kal~ epileptische Erregungssteigerungen den Ableiteelektroden wesentlich 
näher als z. B. temporale. zumeist temporobasallokalisiene epileptische Her
de, die sich im EEG in der Regel mit scharfen Wellen z:u erkennen geben. In 
den Ableitepunkten des 10- 20·Systems sind sie bereits etwas "ausgedehnte
re" Projektionen des eigentlichen Fokus. 

Celesia u. e hen ( 1976) s te llten , zu Recht, den Sinn ei ner Unte r
scheidung von "sp ikes" und "sh arp waves" überhaupt in Frage. 
Wir behalten d iese Diffe renzierung led igl ich bei, weil s ich mi t ih r 
die EEG-Befunde etwas differenziert er besch reiben lassen . 

Ei nzel ne Spitze n s ind in folge ihrer kurzen Daue r auch in ger in 
ger Ausprägu ng ei ndeutig zu e rken nen (Abb.7.58). Scha rfe Well en 
lassen sich mitunt er schwierig abgrenzen . Häufig fall en s ie eher 
mit ihren deutli ch eren, s tereotyp wied erkeh renden langsamen 
Nachschwa n kungen auf. Ein in tiefe rliegenden Ab schni tt en der 
(gefalteten) Hinrind e lokalisie r te r Fokus kan n sich mitunter nur 
mit seiner langsa men Nachschwa nku ng zu er ken nen geben (s. 
Absehn. 7.2.1.3 m it Abb.7.10!) 

Zur Nomenklatur: einzelne fokale Spitzen mit langsamer Nachschwankung 
sollte man entweder nur als Spitze (Spitzenpotential) oder als "Spitze·Wel-
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Abb. 7 .54. Verschiedene Formen 
fokaler epileptischer Erregungs
steigerungen (a-c Spi tzenpoten
tiale; d, e scharfe \Vellen ) und die 
Bestimmung der Dauer dieser 
Transienten (Werte der mi t Bal
ken markierten Abschnitte si nd 
kursiv in ms angegeben). Die 
Beispiele zeigen, dass die eindeu
tige Festlegung der Potentialdau
er, wenn man sie denn exakt be
stimmen will, problematisch sein 
kann. Die Fragezeichen in a und 
c sowie in dem Sharp-slow-wave
Komplex in e kennzeichnen 
Komponenten, deren Zuordnung 
fraglich bleibt (bereits Teil der 
langsameren Nachschwankung?) 
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F7-F3 

F3-Fz 

Fz- F4 

F4-F8 
--
T3-C3 

C3-Cz 

Cz-C4 ., 

T5-P3 __ ~~ __ ~~~ __ ~~ __ ~~~~~~~~~ __ ~~~~ __ ~ __ __ 

P3-Pz~ 

Pz-P4 __ ~ __ ~~~ __________ -.~~ __ ~ ____ ~~-v~~.~~ __ ~ __ ~~~_ 

1$ 150llV 
P4 -T6 ~--__ ~ __ ~ __ ~_~_~~~~ __ ~~ __ ~'VV~~ 

Abb. 7 .55. Ausgeprägte, multi fokal generierte Spitzen- eine u-Grundaktivität registrierl; sie kommt in der 
potentiale der Zentralregion beiderseits, die sich in der hinteren Querreihe im mittleren Driuel der Abbildung 
abgebildeten Querreihenablei tung auf die Ableitepunk- noch flüchtig zu r Darstellung). Klinisch: 7-jähriger Pa-
te C3 und C4 beziehen lassen. Die Spitzen potentiale lient, der wegen Visusslöru ngen in die Augenkl inik 
sind mit einer z. T. deutlich ausgeprägten langsameren kam. EEG-Routinekontrolle. Keine Anfalle. Interpreta-
Nachschwankung verknüpft (Spitze-Welle-Ablauf). Ab· tion des Befundes i. S. der "benignen Rolandischen 
leitung bei leichter Vigilanzabnahme (davor wurde Spitzen" 

.---~-.----,--.--~_.~---.-- ~-.-

Fpl ~----~~_.---------------.~---------------'p2 -~~~~~' ________________ -'-___ ~v'-"'-_______________ V-_ 

F3;· ••.. ~ 

'4 ~4--.J""NIi\.Pv-\IV~ I . 
C3 . ----- .. 
C4 --~~~~~~~~~~-~-------~---~~--~~~~ 

P4~~ __ ~ __ ~ ______ m-__ ~~~~~ 
01~ __ ~~~~ ____________ ~ __ ~ _______________ __ 

02-M~~~~~~~~_~~~~w-~~~~~ __ __ 

Abb.7.56. Fokale Erregungssteigerung re. präzentral 
(F4) in Form von überwiegend 2 fachen Spit1.enenlla
dungen mit langsamer Nachwelle. 18-jähriger Patient, 

, 
mehrfach generalisierte Anfalle vorwiegend nachts, 
neurol. unauffallig 
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Fp l -F7 ____________________________________ _ 

Fp2-F8 ------------------------------

F7-T3 ---~'-~------------------~---~-------

F8-T4 -----------------------------------------
T3-T5 ~~~.-~~---~'4rv-.-.,-.}'-,j'--./V~ 

T4-T6 -----~----------.-. ~. ------~--
T5-01 __ ~--~~~ __ ~~_v~~~ ___ ~ ______ ~vv--~~~--~ 

T6 - 02 ______ ~~----~~------~--------~ ____ ~M_ ________ ___ 

F3-C3 ~.~~--~-~-------.~------!C~~~--f"~---
F4-C4 ___ ~ ______________ __ 

C3-P3 _~~L-~-__ ~---~---~ _______ ~~--~~ _ _v-
~ _______________ _. ___________________ _CO:'0'~~':50~.V 

C4-P4~~ 

Abb.7.57. Epileptischer Fokus links temporal vorwi e
gend in Bezug zum Ableitepunkt TS. Beispiel für die 
variable Potentialkonfiguration der fokalen (interiktua
len) epileptischen Entladungen, wie sie bei entspre
chend schwankenden örtlichen ErregungsentwickJun
gen und -ausbreitungen vor allem in den Differenzbil-

dungen bipolarer Ableitungen deutlich zum Ausdruck 
kommen können. Klinis<:h: 46-j ähriger Patient. Zu
stand nach Operation eines linkshirnigen Tumors (ver
mutlich Meningeom) 12 Jahre zuvor. Überwiegend ei n 
fache partielle Anfalle mit somato-sensorischer, z. T. 
auch motorischer Symptomatik 

a --~------~-----.------ b 

Fp2-A2 F3-Fz 

F7- A 1 1 Fz-F4 

F8-A 2~_ F4-FB 

T3-A 1 ~T3-C3 '~ 

T4-A2 / C3 -Cz 

T5-A1 ~Cl-C4 

T6-A2 

Abb. 7.58. Fokale epileptische Erregungen in Form 
einzelner Spitzen links in den Ableitungen F7 und T3 
(letztere dargestellt in den Querreihen in b), die in 
eine stark verlangsamte Hirnrindentätigkeit eingestreut 
auftreten. Interessanterweise lassen sich auch in dieser 
trägen O- Aktivität die den Spitzenpotentialen nachfol
genden langsamen Nachschwankungen deutlich ab
grenzen (einige sind durch Pfeile markiert). Klinisch: 
21-jähriger Patient. Zustand nach schwerem Schädel-

C4-T4 

" I 50 !.lV 

Hirn-Trauma 2 Tage zuvor. Multiple Rindeneinblutun
gen temporal beidsei tig (Sektionsbefund), subdurales 
Hämatom über der lin ken Hemisphäre, schweres Hirn
ödem. Die Spitzenpolentiale im EEG si nd i. S. eines 
"Reizsymptoms" nach kontusione!!er Schädigung zu 
deuten, Anfalle wurden nicht beobachtet. 3 Tage nach 
dem EEG Exitus letalis im Schocksyndrom (schweres 
Poly trauma) 
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Die Grundfrequenz der SW· 
Abläufe ist z. T. abh ängig 
vom Alter des Patienten 
(vom Reifungsgrad 
des Hirns) zum Zeitpunkt 
der Manifestation 
der epileptischen 
Erregbarkeitssteigerung 
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le-Ablauf" bcuichnen, jedoch nicht als "SW-Komplex", da die Kurzbezeich
nung ,,5W" zu den wenigen Fachausd rücken gehört, die allgemein bekannt 
sind, und in erster Linie mit den "primär" generalisierten epileptischen Er
regungssteigerungen in Verbindung gebracht wi rd. 

7.7.2 Generalisierte interiktuale Erregungssteigerungen 

Die im voraufgegange nen Abschn itt dargestell ten Grap hoelemente 
fokaler epi leptischer Erregungssteigeru ngen kön nen in wechseln
dem Ausmaß auc h generalis iert projiziert auft reten. Das typische 
Potentialmuster generalisierter int eriktualer Erregungsste igerun
gen ist der Spitze-Welle-Komplex (Spi ke-wave-Kom plex, SW· 
Komplex). In der Regel zeigt sich d ie SW-Aktivi lät im EEG der an
fa llsfreien Zeit in Form kurzer ge neral isierter Paroxysme n mit 
mehreren aufei nander folgend en SW-Entladun gen. Die pathophy
siologischen Grundl agen d ieser SW-M uster werden im Ab
schn itt 7.4.1 ei ngehender besp rochen. Für d ie Beschreibung der 
SW-Akti vit ät sind d ie Frequenz der au fei nander folge nden SW
Abläufe, das Po tentialmuster vor allem der Spitzenkomponente 
und die Dauer der einzelnen SW-Paroxysmen d ie wicht igsten 
Merkmale (Abb. 7.59). Diese Merkmale haben auch d iagnost ische 
BedeulUng. Der Ty p der interiktuaIen SW-Aktivität bei einem Pa
tienten ent spricht in der Regel auch dem SW-Muster, das bei die
sem Patienten während eines Anfalls zu registrieren ist. Eine 
akribisc he Differenzierung in viele verschiedene Unte rformen hat 
wenig Sin n. 

a) Frequenz der Spit ze-Welle-Komplexe 

Die Frequenz, mit der SW-Ablä ufe aufei nander folgen, ist das 
auch diagnostisch wirklich relevante Kriteri um. Sie schwan kt zwi
schen IIs und 6/s. Am häu figsten zeigt sich d ie SW-Aktivität mit 
ei ner Wiederholungsrate von 3-3.5/s. Die Frequenz is t vor allem 
altersabhängig. Je früh er sich im Leben ei n epileptisches Anfalls
leiden man ifes tiert. desto niedriger ist die Folgefrequ cll z der SW
Ablä ufe: 

~ Slow-spike-wave-Komplexe oder -Paroxysmen: Kombination steiler Wel· 
len von 100- 200 ms Dauer und langsamer Nachschwankungen, jeweils 
mit einer Folgefrequenz von (1-) 1,5-2 (-2,5)/s. Manifeslalionsalter bis 
zum 5. Lebensjahr, vorwiegend 2.-3. l.ebensjah r. Man findet sie meistens 
bei multi foka len bzw. diffusen Hirnerkrankungen oder -schädigungen, 
vorwiegend mit myoklonisch-asta tischen Anf.illen; klinisch: l.ennox-Syn. 
drom (Gaslaut et al. 1966) bzw. Lennox-Gastaut-Syndrom (Niede rmeyer 
1969). Die "langsame" Folgefrequenz der relativ träge ablaufende n Spit
ze-Weile- Komplexe bezeichnet man auch als .. slow variant", die Anfalls
muster im EEG als "Peti t-mal-Variante". 

~ 3(-) ,S)/s-SW-Komplexe bzw. -Paroxysmen. Vor allem bei regelmäßigem 
SW-Ablauf ist es das typische Muster bei Patienten mit einfachen Absen
cen. Manifestationsalter vorwiegend S.- IO.Lebensjahr. 'Bei noch späterer 
Manifestation des Anfallsleidens (juvenile Absencenepilepsie) bet rägt die 
Folgefrequenz eher 3,5-4/s. 
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a 
Fpl - F3 

Fp2 - F4 

F3- C3 

F4-C4 

C3- P3 

C4- P4 

P3- 0l 

P4 - 02 

F7- T3 

F8-T4 ",' 

T3 - T5 

T4- T6 

P3-AV ~~0"-""'.-A--~ __ 
P4- AV --.JW"~<J-r'''-''~ 

0 1-AV ~"'''~'0'~~-
02-AV~I.~"vV~~ 
C, - AV ~'"","'-.r---'r"--~--

e -
FP1 -F3~ 

Fp2-F4~..-. 

F3- C3 ~-"" 
F4- C4 ....... ""..... . ""'~"'--..... 

C3-P3 -J~l't\~:'" 

C4 - P4 IJ,~N~-'>A,~,'IN~\"'~'f/"I'~rt 

P3-0 1~ 

P4-02~.""~ 

F7 - T3 ~1fv.---. 
F8-T4~ 

T3-T5 ---"~ 

T4-T6 '~~ PZ-AV~ 

Abb.7.S9. Verschiedene Formen generalisierter inter· 
iktualer epileptischer Aktivität, die (allerdings mit be
grenzter Wertigkeit) Hinweise auf anamnestische und 
diagnostische Kriterien vermitteln können. a "Langsa
me" SW-Entladungen (i n diesem Fall von 1,5/5) bei ei
nem schon im früheren Kindesalter entwickelten An
faUsleiden. b Typischer 3/s-SW-Paroxysmus (wie bei 
einer Absellcenepilepsie). c Gruppe mit irregulärer 

Spitze-Welle-Akt ivität (vieldeutiger Befund). d "M ult i
spike-wave-Entladungen", wie sie besonders bei juveni
len myoklonischen Anfallen zu sehen sind. e Partiell 
generalisierende 5/s-SW-Aktivität, die in dieser Form 
häufig bei einer späten Entwicklung der epileptischen 
Erregbarkeitssteigerung (i m Erwachsenenaher) zu fin 
den ist. Diese Befunde lassen dann auch den sekundä
ren Charakter der Generalisation deutlicher erkennen 
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Oie Konfiguration 
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• SW-Entladungen höherer Frequenz bis 5/5 (selten 615), auch als ,,(asl va
riant" bezeichnet, findet man bei ei nem Teil der Patienten mit einem Ma
nifestationsalter nach dem 15. Lebensjahr. 

Ein (5-)6fs-Spilze-Welle-Musler niedriger Ampli tude ("Mi niatur-spike-walle
MusterU

) mit bevorzugt okzipitaler Lokalisation wird als besonde re Variante 
ohne eindeutigen Bezug zu epileptischen Anfallen besch rieben (Hecker CI al. 
1979; Hughes 1980). 

Die ge nan nten Altcrsbezlige si nd als Faustregel aufzufassen. Ab
weichungen sind häufig. Eine "langsame" SW-Aktivität unter 2.51 
5 sp richt jedoch immer für e in frühes Manifestationsalter. Bei ein 
und demselben Patienten kann d ie SW- Folgefrequenz mit ste igen
dem Alter leicht zu nehmen. Pat ie nten , die ihre ep ilept ische Erreg
ba rkeitssteigerung e r st im Erwachsen e nalte r erwerben , entwi
ckeln keine regelmäßige SW-Akt ivi tät meh r (wohl aber noch irre
g uläre SW-Abläufe, s . unten ). 

Epileptische Synd rome, die sich im frühen Kindesalter (innerhalb des l.u
bensjah res) entwickeln, lassen zumindest anfangs die Ausbildung regelr«h
ter SW-Muster vermissen. Sie führen vielmehr zu dem IJild der Hypsar
rhythmie (G ibbs u. Gibbs 1952, kritische ü bersicht bei Hrachovy et al. 
1984). Das EEG wird durch eine spannungsbetonte. irreguläre ("unorgani
sierte") Aktivität mit Spitzen, steilen und langsamen WeUen verschiedenster 
Form gekennzeichnet, die diffus, häufig und wechselnd auch lokal bis fokal 
betont auftreten. Diese komplexen EEG-Synd rome des Kleinkindesalters 
können in diesem lehrbuch nicht ausführlicher dargestel1t werden. Man fin
det sie bei den verschiedensten diffusen oder multifokalen I-lirnerkrankun
gen. Sie sind im typischen Fall mit den sog. BNS-Krämpfen des West -Syn
droms ("infantile spasms") verknUpft. 

b) Fo rm de r Spitze-Welle-Komplexe 

Hinsichtlich des Ablaufs der Spi lzen- lind Wellenkomponenten 
kann man zwisch en ei ner regelmäßigen ("regulären") und unre
gelmäßigen ( .. irregulären") SW-A ktivität unterscheiden. In einer 
"i rregulären" SW-A ktiv ität s ind d ie regellos ei ngelager ten Spit
zen komponenten oft nur angedeutet zu e rke n nen. Die Spitzen
komponente kann meh rphasisch bzw. repetierend auftreten 
("multispike-wave-" bzw. "polyspike-wave-Aktivität"). Diese 
morphologischen Merk ma le sind weniger st ri ngent mit be
stimmten Anfallsform en oder mit dem Ma nifes tatio nsalte r ver
knüpft. 

... Je regelmäßiger die interiktuale SW-Aktivität auftritt , desto mehr stehen 
auch Anfalle aus dem Formenkreis des Petit Illal (insbesondere die "klas
sischen" Absencen) im Vordergrund, zumindest anfangs bzw. im Kindes
und rugendalter. Eine generalisierte epileptische Erregungssteigerung, 
die sich erst im Erwachsenenalter manifestiert, stellt sich im EEG (als in
teriktualer Befund) eher sehr unregelmäßig (irregulär) dar . 

... Eine stärkere Repeti tion der Spitzenkomponente (Polyspi ke-wave-Kom
plexe oder -Paroxysmen) fi ndet sich im Jugendalter bevorzugt bei Anfal
len mit myokIonischen Entäußerungen, wie z. B. bei der juvenilen Mro
klonusepilepsie oder dem Impulsiv-Petit mal (Janz 1969). Als generelle 
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Regel gilt: je deutl icher sich die SW-Muster im EEG mit einer .. Polyspike
Komponente" darstellen, desto ungünstiger ist die Prognose hinsichtl ich 
der Dauer und auch der Behandlungsfahigkeit des Anfallsleidens. Wenn 
bei einer Absencenepilepsie des Kindesalters regelmäßige SW-Abl äufe 
(mit I Spitze pro Welle) in SW-Muster mit Mehrfachspitzen übergehen, 
so steigt d ie Wah rscheinlichkeit, dass sich daraus lebenslang ein Anfalls
leiden entwickeh (später auch mit komplex. partiellen oder generalisier
ten Anfallen). 

c) Dauer der Spitze-Welle-Paroxys men 

Handelt es sich um Pat ienten, bei denen das EEG in monatelangen 
oder auch jahrelangen anfallsfreien Intervallen abgeleitet wird, so 
haben noch ableitbare SW-G ruppen me istens eine Dauer von nur 
1 (-2) s und dies auch dann, wenn sie erst unter Hyperven tilat ion 
ausgelöst werden. Häu figere und länger (meh rere Sekunden) an 
haltende SW-Paroxysmen signalisie ren eine akt uell erhö hte An
fallsbe rei tscha f t. 

Ab wann ein SW-Paroxysmus ei nem Anfall i. S. einer Absence 
entspricht, ist im Einzelfall nicht immer ei ndeut ig zu entscheiden. 
Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass auch kurze inter
iktuaJe SW-Paroxysmen zu Oüchtige n Beeinträchtigungen höhe
rer ko rt ikaler Funktionen führen, die allerdings vo m Patienten 
in der Regel ni cht bewusst wahrgenommen werden. Sie lassen 
sich erst unter besonderen Testbedi ngungen nachweisen (fl üchti
ge, leichte Störunge n der Motorik , Verlängerungen der Reaktions
zeiten oder kurze Beeinträchtigungen visue ller und kognitiver 
Funktionen; Mi rsky u. Tecce 1968; Goode et al. 1970; Brown et al. 
1974; Aart s et al. 1984; Sengoku et al. 1990) . 

7.8 Klassifikation und Nomenklatur 
epileptischer Anfälle 

Lange Zei t galt der große epileptische Anfall ("grand mal", frz. 
"großes übel") mit Be\vtIsstseinsverlust und to nisch-klo nischem 
Krampfablauf als "di e Epilepsie" schlechthin _ Aber schon Anfang 
bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden kleine re Anfalle (vom Typ 
foka ler un d psychomotori scher Anfalle) auch als epilep tische An
fa lle erkannt. detailli ert beschrieben und mit den unterschied
lichsten Bezeichnungen versehen. Meistens fasste ma n Anfalle. 
die nur mit geringen motorischen Erschei nu ngen ode r nur mit 
ku rzen Bewusstseinsei nschränkungen ei nhergehen, pauschal un~ 
ler dem Begri ff "petit mal" (frz. "klei nes ü bel") zusam me n. Erst 
die Elekt roenzepha lographie ermöglich te zu Beginn der 30er-Jah
re des vor igen Jahrhunderts mit der Entdeckung des markanten 
SW-Musters eine wei tere und grundlegende Differenzierung die
ser inhomogenen Gruppe "kleiner" Anfalle. Diese Leistung geht 
auf die Untersuchungen des Ehepaars F. A. u nd E. L. Gibbs ( zu~ 
samme n mi t W. G. Le nnox) zurück sowie etwas später vo r alle m 
auf die Arbeiten von H.Gastaut und seinen Mitarbeitern . Die 
EEG-Untersuchu ngen füh rten zu der wichtigen Unterscheidung 
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zwischen Absencen und psychomotorischen Anfallen. Die Be
zeichnung Petit mal blieb auf AnHille begrenzt, bei denen im 
EEG eine generalisierte SW-Aktivität mit ihren ve rschiedenen Va
rianten auftritt. Innerhalb dieser Gruppe ergaben wei tere Untersu
chungen die Abgrenzung ei ner Reihe besonderer kindl icher Epi
lepsieformen und epileptischer Syndrome. 

In de r Folgezeit gab es für die Ei nteilung epileptischer Anfalle 
ve rschiedene Klassi fika tio nen und Nomenklaturvorschläge. Seit 
1969 bemüht sich die Internationale Liga gegen die Epilepsie 
(ILAE) um entsprechende Empfehlungen. Nicht zuletzt diese Be
mühungen ze igen in der Gegenüberstellung der verschiedenen, 
seit 1970 publizierten Klass ifikationsvorschläge das Dilemma der 
Semantik in der Ep ileptologie. Vo n Anfang an verfolgte man zwei 
verschiedene Ordnungsprinzipien: eine Einteilung nach dem An
fa llstyp (ungeachtet de r k1i nischen Zusammenhänge) und Eintei
lungen nach kJ jni schen Syndromen (mit den verschiedenen An
fallsformen als Sym ptom ). Beide bedürfen einer Aktualisierung 
bzw. Neubewertung (Engel 1998). 

a) Einteilung nach dem Anfal lstyp (Tabelle 7.1) = 
Internati onal Classification of Epileptic Seizures (ICES) 

In dem erstmals 1970 von ei nem Komitee der ILAE veröffentlich
te n Vorschlag (Gastaut 1970) wurde der Begriff Grand mal durch 
die Bezeichnung "generalisierter tonisch-klon ische r AnfaU" er
setzt und mit den Petit mal -AnHHlen, die sich im EEG durch gene
ral isie rte Spitze-Welle-Muster auszeichnen, in der Gruppe der "ge
neralis ierten Epilepsien" zusammengefass t. 

Die Bezeichnung Grand mal ist auch heute noch üblich und akzeptabel. Die· 
ser Terminus ist mit dem Erscheinungsbild des "großen" generalisierten to
nisch-klonischen Anfalls eindeutig definiert. Die Bezeichnung Petit mal 
wird meistens mit der Absence gleichgesetzt. Die allei nige Verwendung des 
Begriffs "Petit mal" sollte jedoch vermieden werden, da dah inter auch ande
re, unterschiedliche Anfallsfo rmen gesehen werden. 

Die zweite große Gruppe in dieser Klassifikation bildeten die (ein
fachen und komplexen ) partiellen Anfalle, Die Bezeichnung "par
tiell" bedeutet, dass eine fokal generierte ep ileptische Erregungs
steigerung im Anfall nur Teile des Hirns erfasst. Dieser Beg riff 
soll Bezeichnunge n wie "fokaler" oder "psychomotorischer An
fall" ablösen. Psychomoto rische Anfalle sind die häufigste Form 
komplexer partieller Anfalle. 

Die ICES wurde 1981 revidiert (ILAE 1981). In dieser Form 
wird sie auch heu te noch benutzt (Tabelle 7. 1). 

Zur Definition partieller Anfälle (s. auch Abschn. 7.3.3): 
~ Einfache partielle Anfalle: Fokal gene rierte Anfa lle, deren Er

regungsursprung und Erregungsausbreitung Hirnregionen be
trifft, die für die Bewusstseinskontrolle keine besonder41 Bedeu
tung besitzen. Die Erregungsausbreitung bleib t auf derart ige 
Ko rtexbe reiche begrenzt. Elementa re motorische, sensorische 
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Tab.]].7.1. Internationale K[assi fikation epIleptischer AnfaUe (ICES) nach dem Vorschlag der Internationalen 
Liga gegen Epilepsie (I LAE, Com mission on Classificat ion and Terminology 1981). Oie in eckige Klammern ge
setlten Tutteile sind zusätzliche Anmerkungen des Autors 

Form der epileptischen Anfälle 

I. Partielle (foka[e, lokale) Anfall e 

A. Ein fache partielle Anr.i lle (ohne Ikeint rächt igung des Bewusstseins) 

I. Mit motorischen Symptomen 
a. fokal motorisch ohne Marsch, 
b. fokal motorisch mit lackson-Marsch, 
c. versiv, 
d. postural, 
e. phonatorisch (Vokalisat ion oder Sprachhemmung). 

2. Mit somatosensorischen oder speziell en sensorischen Symptomen 
(einfache Halluzinationen wie Kribbe[ n, Lich tblit ze, Geräusche) 

a. somatosensorisch, 
b. visuell , 
c. 3udito risch, 
d. o[faktorisch, 
e. gustatorisch, 
f. vertiginös. 

3. Mit autonomen [vegetat iven] Symptomen (ein schliesslich epigastri 
schen Sensationen, Blässe, Schwitzen, Erröten, Piloerektion und Pu
pillenerweiterung) . 

4. Mit psych ischen Symptomen (Störungen der höheren zerebralen Funk· 
tlonen). Ohne gleichzeitige Beeinträchtigung des Bewusst seins sind 
partielle Anfälle dieser Art selten [sie berühren das Problem der Defini
tion quali tativer und quantitativer Bewusstseinsstörungen. Ein wichti
ges Kri teri um fü r den "einfachen part lellen Anfall mit psychischen 
Symptomen" i. S. dieser Rubrik AA ist die voUe Erinnerungsr:ihigkeit nn 
die iktual aufgetretenen psychischen Störungen, wie sie nachfolgend 
aufgeftihrt sind. Diese Erinnerungsfahigkeit ist bei komplex-partiellen 
Anfällen in der Regel nicht oder nur seh r eingeschränkt gegeben). 

3. dysph3sisch, 
b. dysmnestisch (z. B. .. dej:'! vu"), 
c. kognitiv (z. B. Traumzustände, Stö rungen des Zeitgefiihls), 
d. affektiv (Furcht, Angst), 
e. illus ionär (z. B. Makropsien), 
f. strukturiert haltuzinogen (z. B. musikalisch, szenisch). 

ß. Kom plexe partielle Anfalle (mi t Beeinträchtigung des Bewusstseins) 
I. Einfacher partieller Begi nn mit nachfo lgender Beei nträchtigung 

des liewusstseins, und zwar 

a. inttia[ einfache partielle Symptome entsprechend A. I- AA , 
b. mit (bereits initial komplexen ] Automatismen, 

(denen d ie Bewusstseinseinschränkungen folgen] 
2. Mit sofortiger Beeinträchtigung des Bewusstseins 

a. nur mit Bewuss tseinsstö rung, 
b. mIt Automatismen. 

C. Partielle, sekundär gencrHlisierendc Anfiillc (Entwick.lung zu ton i-
schen, klonischen oder tonisch-klonischen Anfallen) 

I. ei nfac h-partielle Anfalle (entspr. A). die sekundär generalisieren, 
2. komplex-part ielle Anfalle (entspr. IJ ), die sekundär gene ralisieren, 

3. ei nfach-partielle Anfalle (A), die über komplex-partielle Anfalls
symptome (8) schliesslich generalisieren. 

Hinweise auf cha rakteristische EEG
Merkmale, die interiktual auftreten 
können 

[n der Regel kontralatem[ [okn[e 
Spitzen (oder scharfe Wellen) 

Scharfe Wellen unilateral oder 
bilateral (meist asynchron), lo
kal in der Regel in temporalen 
oder frontalen Hirnregionen. 
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Form der epileptischen Anfä ll e Hinweise auf charak teristische EEG
Merkmale. die interiktual auftreten 
können 

11 . Generalisierte AnfaI le (konvulsiv und nicht konvulsiv) 

A. I. Absence n .. 

a. nu r mit Beeint rächtigung des Bewusstsei ns, 
b. mit leichten klonischen Komponellten, 
c. mit atonischen Komponenten, 
d . mit tonischen Komponenten, 
e. mit [leichten] Automatismen, 
f. mi t autonomen [vegetativen] Komponenten. 

b- f. können jeweils isoliert oder in verschitdenen Kombinationen 
auftreten [die Anf;ille der Rubrik A.I.a-fwerden zu den 
.,Iypischen" Absencen gerechnet!. 

2. Atypische Absencen .. 
a. mit ausgeprägten tonischen [motorischen] Symptomen, 

s tärker als in A.l , 
b. Beginn oder Ende des Anfalls nicht abrupt, sondern schleichend. 

paroxysmale Aktivität in der Regd 
in Form regulärer und sym metri. 
scher 3 (2- 4)/s-SW. Aktivität. 
Grundaktivit lh gewöhnlich normal. 

irreguläre SW·A ktivität und andere 
paroxysmale Aktivitäten, häufig 
asymmetrisch. Grundaktivität meis
tens abnorm. 

B. Myoldonische Anfä lle ----------------.. Poly·SW oder Sharp·slow wave. 

C. Klonische Anfa lle SW· oder Poly-SW. 

D. 'Io nische Anfälle -----------------I~ Shnrp slow wave, oft asymmetrisch. 

E. Ton isch· klonische Anfalle [Grand mall • SW- oder Poly·SW 

Poly·SW. F. Atonische (aSIatische) An falle .. 
- Verschiedene Kombinatio nen sind möglich (z. B. Fund B. D und I~ ). 

111. Nicht klassifi zierbare ep ileptische Anflille 
In diesen Abschnitt fallen Anfalle, die sich aufgrund ungenügender Daten 
oder infolge unklarer AnfalJssymptome in die vorstehend genannten 
Rubriken nicht einordnen lassen. 

IV. Addendum 
unter anderem mit kurzer Defin ition des Status epilepticus 
(s. Abschn.7.9). 

oder psychische Störungen prägen den Anfall . Das Be .... 'Usst· 
se in bleibt für d ie gesamte An fall sdauer erhalten. Der Anfalls· 
ablauf ka nn vom Palienlcn zum eis I genau beschrieben werden. 
Einfache partielle Anfälle haben ihren Ursprung zu meist in 
de n pri mären motorischen oder sensorischen Hirn ri ndenarea· 
Jen . 

.. Komp lexe partielle Anfälle: Die fokale Erregungss teigerung 
ode r de ren Ausbreitu ng fü hrt zu einer Bewusstseinsstörung. 
Sie ist geken nzeichnet du rch Bee inträcht igung der Ans prech· 
barkeit, der Ori enti eru ng, der Erinnerungsfahigkei t (bis zur 
Amnesie) oder du rch Illusionen und Halluzinationen, an die 
sich die Patienten partiell erin nern kön nen. Die Anfa lle sind 
ganz überwiegend mit mehr oder weniger komplexen motori· 
sehen Entäußerungen verbunden. Komplex-part ielle Anfalle 
ha ben ihren Ursp ru ng zumeist in Hirn regionen mit 'entspre· 
chend kom plexen, assoziati ve n Funktionen (temporale, frontale 
und parietale Kortexareale). 
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Die Vielfalt der Anfallssymp tome wird außer durch die Lokalisati· 
on der Erregungssteigerung noch durch folgende allgemeinere Ge
sichtspunkte bestimmt: 

... Nah· und Fern§)'mptome: N~h~ym ptome werden durch die Erregungs. 
steigerung des epileptischen Fokus unmtttelbar ausgelöst, Fernsymptome 
durch die Ausbreitung der Erregung (Projektion), die die Funktion ent
fern terer Ilirnareale sekundär beeinträchtigt . 

... Posith'e und negative Symptome: Posit tve Symptome sind unmiuelbare 
( .. produktive") Auswirkungen der epIleptischen Erregungssteigerung 
(z. B. Myoklonien), "negative" Symptome die Folge von Hemmu.ngsvor
gängen oder die Auswirkung eines Funktionsdefizits durch Desintegrati
on normaler Hirnfunktionen . 

... Iktuale und postiktuale Symptome: Di( unminelbare (iktuale) Anfalls· 
symptomatIk wird durch die vorgenannten positiven und negat iven Nah
und Fernsymptome bestimmt. Dagegen entwickelt sich die posliktuale 
Symptomatik vor allem bei komplex-partiellen AnraUen vorwiegend auf 
dem Boden von Hemmungsrnechanismen, die zunächst den Anfall been
den, dann aber mit überdauernden Transminer· bzw. Membranstoffwech 
selstörungen die weitere klinische Symptomatologie noch mehrere Minuten 
lang prägen können (s. Abschn. 7.30404). Sie fUhren zu (mitunter andersarti· 
gen) kortikalen Funktionsstörungen, d ie sich der iktualen Phase anschlie
ßen. Bei Beobachtungen komplexer partieller AnHille ist es ohne gleichzeiti
ge EEG-Regist rierung oft unmöglich festzulegen, wann der eigentl iche An
fall zu Ende Ist, und wann die postiktuale Symptomatik (beispielswei se mit 
weiteren Bewusstseinsstörungen und motorischer Unruhe) beginnt. 

b) Einteilu ng nach Krankheit ssynd romen 
mit dem ep il eptischen Anfall (der "Epilepsie") 
als Leitsymptom = International Class ifi cat ion of Epilepsies 
and Epileptic Syndromes (ICE) (Tabelle 7.2) 

Diese Sy ndromklassifikation, die 1985 nach den klinischen Bedürf
nissen aufgestellt und zuletzt 1989 revidiert wurde (ILAE 1985, 
1989), ist durch multifaktor iell e EinteiIungsprin zipien gekenn· 
zeichnet. Der rote Faden ist das Leitsymptom "epileptischer Anfall". 
Ansonsten sind es Krankheitsbilde r ("epilepti sche Syndrome") mit 
verschiedener Ätiologie und Pathogenese, mi t unterschiedlichen 
morphologischen Schädigu ngen des Hirns, mit variablem Altersbe
zug und verschiedenen Verlaufsformen. Die Unterscheidung zwi· 
sehen partiel len und generalisierten Anfallen wird nur noch mi t die· 
ser einfachen Zweiteilung beibehalten. Pa rt ielle Anfa lle werden 
(ohne besondere Trennung von einfachen oder komplexen und se· 
kundär generalisierenden Anfallsabläufen) sinnvollerweise lokali· 
s3tio nsbezogen gegliedert . Wenig glückl ich erscheinen (klassifizie· 
rende!) Differenzierungen VOll An fallsformen mit den Att ributen 
"idiopathisch", "kryptogenetisch" und "symptomatisch". Eine der. 
artige Unterteilung ist mit den verfligbaren klinischen Daten oft ge· 
nug nicht oder nu r vorlä ufig möglich . 

... Idiopathisch l bedeutet, dass Anrdlle ohne bekannte voraufgegangene 
SchädIgung auftreten und dass nach k.Ii lllscher Erfahrung morphologisch 

"Idio" (von gr. ,01OC:): .. eigen", "persönlich". 
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Tabelle 7.2. Internat. Klassifikation der Epilepsien und epileptischen Syndrome (ICE) !lach dem letzten Vorschlag 
der Internationalen Liga gegen Epilepsie (lLAE. COInmission on Classi fi cation and Terminology 1989) 

Epileptisches Syndrom 
mit kurzen Anmerkungen 
(wr Erlöuterung der Begrirre .. idiopathisch" • 
.. symptomatisch" und .. kryptogenel isch" 
s. Texl 5. 291 u. 294) 

1. LokaJisationsbezogene (fokale. lokale, partielle) 
Epi lepsien und Syndrome 

1. 1 Idiopathisch (mit altersbezogenem Beginn) 
• Gutartige Epilepsie des Kindesalters mit ze!llro

temporalen Spikes (sog. Rolando-Epilepsie) 
• Epilepsie des Kindesalters mit olu.ipitalen 

Paroxysmen (Spikes oder scharre Wellen) 

Hinweise aur charakteristische EEG-Merkmale. 
die interiktual aurtreten können 

teilweise ausgeprägte Spitzen, oft beidseits odrr 
sei tenwechselnd (Abb.7.55), bei Vigilanzabnahmr 
und im leichten Schlaf verstärkt (ku rze Serien von 
Spitzen). 

• Primäre Leseepilepsie (durch lautes Lesen 
ausgelöst) 

-------->l Spitzen in der dominanten parietotemp. Region 

1.2 Symptomatisch 
• Epilepsia partialis cont inua (Kojewnikoff-Syndrom), --->l EEG auch im Anfall nicht sehen unauffaUig, sonst 

einsehl. der besonderen, chronisch-progredienten fokale Störung (meist in der Zentralregion). 
Form des Kindesalters (Rasmussen-Em:ephalitis) l pathologische Grundaklivifäl, stets rokale/multi-

• Syndrome mit spezifischen Mechanismen der fokale Spitzen/scharfe Wellen (-+ fokaler Status). 
An{allsauslösung (z. lt Reflexepilepsien, J s. Abschn. 7.5.2. 
Sta rlie-Epilepsie) 

• Temporallappenanfalle 
ausgehend von mesiobasalen Strukturen (Hippo
campus, Amygdala): komplex-partielle Anfälle 
("psychomotorische Anf.ille"), 
ausgehend von lateralen temporalen Strukturen: 
häufiger einfach-partielle Anfalle, mit Entwicklung 
zu komplex-partiellen Anfallen bei Ausdehnung auf 
mesiobasale Strukturen, 

• Frontallappenanfalle 
Vorwiegend komplex-partielle Anfalle, häufig se
kundär generalisierend. Sehr variabel, abhängig von 
Ausgangspunkt und Ausbreitung (frontopolare. 
frontobasale, dorsolaterale od~r präzent ral-motori
sehe Hirnregion), 

• I)arietallappcnanf:llle 
gewöh nlich einfach-partielle Anfälle, 
z. T. sekundär generalisierend, 

• Okzipitallappenanfalle 
einftlch-partielte Anfalle, häufig sekundär generali
sierend. 

1.3 Kryptogenetisch 
Wie die vorhergehende Gruppe (1.2), nur dass eine 
Ätiologie nicht nachzuweisen ist. 

2. Generalisierte Epilepsien u.nd Syndrome 
Entsprechend der Definition der ILAE sind generali 
sierte Epilepsien "Anfalle, in denen die ersten klini
schen Zeichen eine initiale Einbeziehung beider He
misphären anzeigen". Die iktualen EEG-Muster er
scheinen sofort bilateral (s. dazu Abschn.7.4 ). 

temporal und frontal vorwiegend scharfe Wellen, 
parietal und ohipital eher Spitzen. Vor allem 
temporale Herde zeigen mi tunter beidseits schar· 
fe Welten, häufig seitenwechselnd oder bilateral 
asynchron. 
Projektion im EEG bei 
mesiobasalel"l Foci vorwiegend -+ F7(8) 

(besser zu erfassen mit Sphenoidalelektrode), 
laterotemporalen Fod eher --» T3(4)rr5(6) 

(Abb.7.57). 
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Epilept isches Syndrom 
mit kUTzen Alllllerkungen 

Hinweise auf charakteristische EEG-Merkmale, 
die interiktual auftreten können 

(zur Erl äuterung der Begriffe "idiopath isc,h", 
"symptomatisch" und "kryptogenetisch" 
s. Text S.29 1 u. 294) 

2.1 Idiopathisch (mit altersgebundenem Beginn) 
Häufig genet ische Disposition. Die Patienten sind 
neurologisch und neuroradiologisch meistens un
auffallig 
- nach dem Erkrankungsalter geordnet: 

EEG·Grundaktivi tät in der Regel 
altersentsprechend normal 

• Benigne familiäre Neugeborenenkk~,'~m~p'~,~=====:::::: meistens keine speziftschen EEG-Befunde 
• Benigne Neugeborenenkrämpfe - häufig scharfe I'}-Wellen oder -Paroxysmen . 
• Benigne myoklonische Epilepsie des Klein kindesal- ) kurze generalisierte SW-Gruppen, vo rwiegend im 

ters Schlaf 
• Epilepsie mi t pyknoleptischen Absencen ) Regcimäßige 3/s·SW(-Paroxysmen), durch HV 

(AbsencenepiJepsie des Kindesalters, Pyknolepsie; sehr leicht zu provozieren. 
gr. ltux\'G;: d icht, im übert ragenen Sin ne "häufig") 

• Juvenile Absencenepilepsie 3-4/s -SW. 
• Impulsiv. Pcti t-mal-Epilepsie (juvenile myoklonische -.jo 3- 5/s- Polyspike-wave-Gruppen. 

Epilepsie) 
• Aufwach-Grand-mal-Epilepsie ------------» Häufig (Poly-) SW. Oft Fotosensibilität. 
• Andere general isierte idiopathische Epilepsien. 
• Generalisierte Epilepsien mit spezifische n Mechanis

men der Anfa llsauslösung. 

2.2 Kryplogcnetisch oder symptomatisch 
In der Regel besteht eine Hirnschädigun g oder 
Hirnerkrankung. Die Epilepsie ist dann eines der 
Hauptsymptome 
- nach dem Erkrankungsalter geordnet : 

EEG ·Grundaktivit ät in der Regel 
deutlich pathologisch verändert 

Epilepsie mit Bl itz-Nick-Salaam-(BNS-) --------->1 Hypsarrhythmie (gr. Ul!'l: hoch): 
Krämpfen (West-Syndrom) hochgespannte, völlig irreguläre Aktivität. 

• Lennox·Gastaut-Syndrom ) "Langsame" SW (I,5-2,5/s), oft sehr irregulär, 
multifokal akzentuiert. 

• Epilepsie mi t myoklonisch.astatischen Anfallen ----4) 4-7/s4i}-Rhythmen, z. T. irreguläre SW. 
• Epilepsie mit myokIonischen Absencen --------->1 Regelmäßige 3/s-SW (EEG·Grundaktivität häufi g 

auch normal). 
2.3 Symptomatisch 

2.3. 1 Unspezifische Ätiologie (Kleinkinder) 
• Frühe myoklonische Enzephalopath ie, r 
• frühinfantile e pilept ische Enzephalopath ie mit 

"suppression4burst" 
• Andere sym ptomatische generalisierte Epilepsien. 

2.3.2 Spezifi sche Syndrome 
Besondere Krankheiten, bei denen epileptische An
flille ein vorherrschendes oder das führende Symp
tom sind. Es handelt sich um Missbildullgskrank
hei ten oder um nachgewiesene bzw. vermutete an
geborene Stoffwechselanomal ien (sie werden in der 
Klassifikation in einem Anhang aufgeführt). 

Suppression-burst-artige EEG-Muster, Übergänge 
zum Bild der Hypsarrythmie, stark wechselnde 
fokale Aspekte 
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Epileptisches Syndrom 
mit kurzen Anmerkungen 
(zur Erläuterung der lJegriffe "idiopathisch", 
"symptomatisch" und ,,kryptogenetisch" 
s. Text S.29 1 unten) 

3. Epilepsien und Syndrome, die nicht eindeutig als 
fokal oder generalisiert einwordnen sind 

3. 1 Mit generalisierten und auch fokalen Anfa llen 
(meistens altersgebundene Anfallsleiden) 

Hinweise auf charakteristische EEG-Merkmale, 
die interikwal auft reten können 

• Neugeborenenkrämpfe -;;~~~;;-;U;:;;;k,;;;;;;;:-:==~l z. T. suppression-burst·ähnliche Aktivität. 
• Schwere myoklonische Epilepsie des Kleinkindesal· ) generalisierte Spike- und Polyspike-wave-Aktivi-

ters tät, variable fokale Befunde. 
• Epilepsie mi t anhaltenden Spike-wave·Entladungen - - .) multi fokale Spitzen (ähnlich der Rolando-Epilep-

im "synchronisierten" Schlaf (ESES = "electr ical st3' sie). Vor allem nach Anfallen im NREM-Schlaf 
ws epilepticus during sleepU) anhaltend (langsame) SW -Aktivität_ 

• Aphasie-Epilepsie-Synd rom (Landau-Kleffner) ) multi fokale Spilzen und Spitze-Welle-Komplexe. 
• Andere unbestimmte Epilepsien. 

3.2 Ohne eindeutige generalisierte oder fokale Zei-
chen 

Hier werden (generalisierte) Anfalle eingeordnet, bei 
denen klinische und EEG-Befunde eine klare Unter
scheidung zwischen (primär) generalisiert und fokal 
bezogen nicht erlaube~ (vor allem Patienten mit 
Schlaf-Grand mal ). 

4. Spez.iclle Syndrome 

4.1 Gelegenhei tsanfalle (situat ionsbezogen ) Im Inlervall-EEG in der Regel keine Hinweise auf 
epileptische Erregbarkei tsstei geru ngen. • Fieberkrämpfe (häufig wird z.wischen idiopath ischen 

und symptomatischen Formen unterschieden). 
• Isolierte Anflille (sog. MOligoepilepsien u unbekannter 

Ätiologie mit Anfallen einmal pro lahr oder selte
ner). 

• Anfalle bei bestimmten akuten metabol ischen Ent
gleisungen oder Intoxikationen (z. l3. Alkohol, Dro
gen, Eklampsie. nichtketotische Hyperglykämie). 

fassbare Schädigu ngsursachen auch nicht anzunehmen sind. In der Regel 
handelt es sich um Anfalle, die sich al tersbezogen (d. h. im Kindesalter) 
manifestieren und für die eine ge netische Prädispos itio lL vt: rmulet wird . 

• Kryptogenetiscb 1 bedingt heißt, dass nach klinischer Erfahru ng eine vo
raufgegangene zerebrale Schädigung anzunehmen ist, die jedoch verbor
gen bleibt oder (noch) nicht nachweisbar ist. 

.. Als symptomatisch werden Anfille bez.eich net, wenn sie die Folge einer 
bekannten oder klinisch hinreichend sicher vermutbaren Erkrankung 
des Zentralnervensysterns sind. 

Eine Klassi fikation, die allen kl ini schen Anforderungen und zu
gleich auch grundlagclltheoretischen Gesichtspunkten gerecht 
wird, dürfte kaum zu errei chen sein. Man muss sich immer ins 
Gedächtnis rufen, dass es sich bei einem epi leptischen Anfall 
nur um ein Symptom handelt und dass wir damit versuchen, ein 
Symptom zu klassifizieren. 

'K "( ) k " b " "Typto von gr. XQUJtTO~ : "verslec t ,,,ver orgen . 
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Dennoch erfordert die Vielfalt der epileptischen Phänomene 
eine gewisse Ordnu ng. schon um stat istische Erhebungen und 
Vergleiche intern atio nal durchführen zu kö nnen. In Bezug auf die 
klinische Praxis ist eine Vermischung zweier gru ndsätzlich ver
schiedener Ges ichtspunkte nicht ZU vermeiden, nämlkh zum ei 
nen die Altersabhängigke it epilep tischer Phänomene und zum 
anderen der lokalisatori sche Aspekt, der zunächst mit der grund
sätzlichen Differenzierung von fokalen und "primär" general is ier· 
ten Anfallen in die Klassifikation eingeht. 

In Tabelle 7.2 finden sich nur ku rze Hinweise auf die wesentli· 
ehen Charakteristika der EEG-Befunde im Anfallsi ntervall, mit de
nen der EEGist in der täglichen Praxis in erster Linie konfrontiert 
wird. Die den verschiedenen epileptischen Erregungssteigerungen 
zugru nde liegenden Vo rgänge und ihre prinzi piellen Erscheinungs
formen im EEG wurden in Abschn .7.1-7.S ausführlich dargestellt. 
Die klinische Vielfalt der epilepti schen Anfalle ergibt sich sodann 
vor allem durch die Abhängigkeit vom Reifeg rad des Hi rns. Die al 
tersgebundenen Anfall sformen beanspruchen daher in der Tabel 
le 7.2 den größten Raum. Dieser Aspekt wi rd in Abb.7.60 mit dem 
instruktiven Schema von Niedermeyer (976) hervorgehobe n. 

Die Klassifikationen in Form de r leES und der ICE si nd teilwei
se seh r pragmatische, k.linisch orientierte Einteilungen, die auch 
die Aspekte der opt imalen medikamentösen Therapieauswahl be· 
rücksichtigen. Dagegen kommen die Gesicht spunkte, die für die 
Epilepsiechirurgie von Bedeutung sind, wenige r zur Geltung. 
Hipr ist eine genauere Analyse der Sy mptomatologie des ep ilepti
schen Anfalls wichtig. Sie dokumentiert die Lokalisation der An· 
fallsentwicklung ("ictal onset zone") und ist damit der Wegweiser 
zur eigentlichen epileptogenen Zone (s. Kap.8). Daher werden in 
chirurgisch orie ntierten Epilepsiezentren auch andere Einteilun
gen benutzt, in denen beispielsweise die Aura der An fa lle als loka· 
lisatorischer Hinweis auf den epileptischen Fokus besondere Be
rücksichtigu ng findet (Lüders el al. 1993). In welchem Maße da· 
rüber hinaus der Ort der fokalen Erregungssteigerung die gesa mte 
Symptomatologie des Anfallsablau fs bestimmen kann, wird in 
Abb.7.61 (aus Wieser 1983) deutlich. 

•
... l'IoUll9 p"'.'''' I''

r .. nd .. AnIon. 

Abb.7.60. Manifestationsalter 
und Verlauf der wesentlichsten 
epileptischen Syndrome (vg\. Ta
belle 7.2) und die Beziehungen 
(übergänge) lwischen den ver
schiedenen Anfallserkrankungen. 
(Aus Niedermeyer 1976 bzw. Nie· 
dermeyer u. Wilte 1986) 
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Abb. 7.61. Synopsis der Bezie
hungen zwischen der lokalisation 
eines epileptischen Fokus (insbe
sondere temporal) und den klini
schen Symptomen. Eine beson 
ders hohe Korrelalion zwischen 
Fokuslokalisat ion und der links 
angegebenen Symptomatik iSl 
durch fette Balken hervorgeho
ben. (Aus Wieser 1983) 

7 .9 Status epilepticus 

Jede Anfalls form kann in einen Status epilepticus übergehen. So 
li eße sich jeder Typ eines Anfalls, der in Tabelle 7. 1 (der leES) ge
nann t ist. in einer weiteren Rubrik auch als Typ eines Status auf
führen. Entsprechend aufgeschlüsselt findet sich eine gute Darstel
lung zu diesem Thema bei Stefan u. Bauer ( 1990). 

Die Übergänge von einer bloßen Häufung epileptischer Anfälle 
zu ei nem Stat us epilept icus sind ni eßend . Ei ne fü r alle Formen 
gült ige Definit ion gibt es ni cht. Noch in den 70er-Jah ren wurde 
der Begr iff ,,stat us epileplicus" im allgemeinen Sprachgeb rauch 
mit dem Status generalisierter tonisch-klonischer Anfälle 
("G rand-mal-Status") glei chgesetzt, auch in Ti teln einschlägiger 
Publikationen (z. B. Heintel 1972). In Bew g darauf galt ein Zu
stand als Sta tus, wenn der Patient bei wiederhol ten An Hillen in 
den Intervallen das Bewusstsein nicht wieder voll erlangt. Der 
nächs te Anfall tritt also auf, noch bevor die postiktuale Phase des 
vo raufgegangenen Anfalls abgeklungen ist. Diese r Zustand ist 
stets eine Notfallsi tuation. Früher wa r er mit einer Letalität von 
bis zu 20 % belastet (Heinte! 1972). Heute sind bei voller Unter
stützung der antikonvulsiven Therapie durch intensivmedizini
sche Maßnahmen Todesfalle die Ausnahme. In einer Statistik bei 
Bauer et. a1. (I992) beisp ielsweise is t bei allen 63 Grand-mal-Sta
tusfallen ein letaler Ausgang nicht mehr verzeichnet. 

Im Hinblick au f die Prognose unterscheidet mall' häufig zwi
schen "spike wave"-Formen des Status (entsprechend de m Absen
cen-Status) mit geringerem Risiko und den "nonspike-wave" -For-
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men, die generell mit einem höheren Risiko behaftet sind (Foun
tain u. Lothman 1995). Unklar bleibt dabei d ie prognostische Be
deutung und therapeutische Relevanz des nichtkonvulsiven Status 
("nonspike-wave nonconvulsive" Form des Status epilepticus). 

In jedem Fall ist das EEG-Monitoring bei einem PatienTf'n mit 
Status epi leplicus ei ne fü r die Diagnose und vor allem für die The
rapiekontrolle unverzichtbare Ma ßnahme (Treiman 1995, Hanse n 
u. Zschockc 1999; s. auch Abschn.1 6,9.3). 

7.9,' Status generalisierter Anfälle 
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Die typische Form ist de r "Grand-mal-S tatus". Dieser Zustand Grand-mal-Status 
(mit an haltender Bewusstseinsstö ru ng im Intervall) wird in de r 
Regel erreicht, wenn mehr als 2 generalisiert e KrampfanHilIe in-
nerhalb I h auftreten. Sie lassen sich als einzel ne Anfallsere ignisse 
auch im EEG mit dem typi schen Ablau f der "toni schen" und "klo-
nischen" Phase abgrenzen. Am häufigsten führen Prozesse bzw. 
Schädigungen frontaler und ze ntraler Hirnregionen zu ei nem 
Grand-mal-Status. 

Im EEG fehlt im Status in den Intervallen miTunter die Abflachung der Hirn
rindenakTivi tät, d ie sonst nach si ngulären Krampfanfallen die postiktuale 
Phase kennzeichnet. Möglicherweise ist d ies ei n Hinweis darauf, dass sich -
als eine der Ursachen für den Status - die hem menden Mechanismen, die 
sonst einen Anfall nachhaltig beenden (vgl. Abschn.7.3.4.4), nicht mehr 
vol1 entwickel n können (Niedermeyer 1999). Vielmehr bilden sich meistens 
sehr bald wieder einzelne epileptische Entladungen oft polymorpher Struk· 
tur heraus (Abb. 7.62 a), die den nächsten Anfall einleiten (Abb. 7.62 b). 

Im voll ausgeprägten Status kommt es meistens zu einer "Verdünnung" 
der Anralle. Klinisch zeigen sich schließlich nur noch abortive, fragmentari · 
schI' Anfallssymptome. Prägen im Ablauf eines epileptischen Status in den 
Intervallen periodische Entladungen immer häufiger das Bild (entsprechend 
Abb.II.27), dann sinkt die Prognose signifikant (Nei et al. 1999). 

Vor allem nach schweren hypoxisehen Hirnschädigungen können 
sich jedoch auch permanente Aktivitätssteigerungen entwi ckeln , 
deren Deutu ng als echte epilepti sche Phänomene problematisch 
werden kann (s . Abschn.ll.6). Bezeichnungen wie "subtil" ("sub 
tle seizu res"; Tre iman et al. 1984; Lowcns tein u. Aminoff 1992) 
oder "electrographic status" (Si mon u. Aminoff 1986) bringen 
zum Ausdruck, dass den elektrographischen Bildern klinisch ein
deut ige epilept ische Symptome nicht zugeordnet sind. Therapeu
tisch stellen diese Fälle zumeist auch ei n besonderes Problem 
dar. Di e bei hypoxisehen Enzephalopathien zu beobachtenden 
Myoklonien sind, vor allem wenn sie disseminiert auftreten 
("Status myoc1onicus"; s. Absch n. 1 1.6.1), keine unmittelbar epi
leptischen Entäußerungen. Im EEG fi nden sich repetitive Entl a
dun gen (Absehn. 11.5.2.1) oder ein Burst-suppression-Mus1er 
(Abschß. J 104), Auch diese EEG-Erscheinungen sind keine ep ilep
tischen Erregungen. Allerdings treten bei derartigen schweren ze
rebralen Fu nktionsstöru ngen häufig auch epileptische Erregungs
steigerungen oder Anfalle auf, die sich dann parallel entwickeln. 

Bei schweren 
Hirnschädigungen 
sind permanente (repetitive) 
Aktivitätssteigerungen 
und epileptische 
Erregungssteigerungen 
vielfach nur parallel 
laufende, miteinander 
verknüpfte 
Funktionsstörungen 
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Abb. 7.62. Generalisierter tonisch-klonischer Anfall 
im Ablauf eines Grand-mal-Status bei einer 44-jähri
gen Patientin. Große generalisierte Anfalle unbekann
ter Ätiologie seit dem 15. Lebensjahr. Vor 4 lahren be
reits ein Status. Je tzt Notaufnahme nach <I Anflflen in 
Serie, au!gelöst du rch 5-tägige Medikamentenpause. 
Teilabbildung des EEG (der bipolaren parietalen Elck
troden reihe). a Generalisierte ( Poly-) spike-wave- Entla
d ungen im Intervall, synchron mit Myoklonien der 

1 s I 50~V 

Halsmuskulatur beidseitig, die Patient in nicht an· 
sprechbar. b Entwicklung des S. generalisierten to
nisch-klonischen Anfalls mit massiven Muskelartefak
ten (rechts im Bild). c Starke Verlangsamung unmittel· 
bar post iktual. t1 Nach erneuter Rekru t i eru n~ der Erre· 
gungssteigerungen 2 mg Clonazepam i. v. c Träge 6· 
Wellen mit überlagen er spIndeiförmig akzenlUierter 
Akt ivi tät im u -ß-Bereich als Bcnzodia-.eepinerrek!. Der 
Status wurde damit unterbrochen 
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Auch die repetitive n bzw. periodischen EEG-Phänomene bei metabolischen 
(hepatischen) Enzephalopathien und bei bestimmten entzündlichen Hirner
krankungen, die ebenfalls mit Myoklonien verbunden sein können (Enze
phalitiden, Creutzfeldt-,akob-Erkrankung, vgL Abschn. 13.4 und 13.5), wer
den nicht immer klar von epilepti schen Prozessen abgegrenzt. 

Alle Formen generalisierter moto rische r Anfalle, die wir als be
sondere epileptische Syndrome des Kindesalters kennen, können 
sich zu einem Status mit jeweils ähnliche r Symptomatik enlwi-

Abb.7.63 . Generalisierte 3/s
SW-Aktivität bei statusartiger 
Häufung prolongierter Absencen. 
40-jährige Patientin mit Grand
mal-Anfallen und Qvermut!ich 
psychomotori schen Anrallen" seit 
dem 12.l.ebensjahr (psychomoto
rische Verlangsamung, l.abiallau 
te, leichte Gesichtszuckungen, 
Dauer bis 1 h). a Ausschnitt aus 
einer EEG -Ableitung mit Haube. 
b Aussch nitte aus einer 24-h
EEG-l.angzeitregistrierung (der 
AbI. F3-P3) zu Beginn (I), wäh
rend (2) und am Ende (3) des 
prolongierten Anfalls. c Grafische 
Darstellung der Häufigkeit der 
SW pro min für die Zeit von 11 -
15 Uhr. cl verlauf der spektralen 
Leistung der SW-Tätigkeit im 
Frequenzbereich von 12-16 Hz 
(fortlaufende Frequenzanalyse, s. 
Abschn.16.9.3.2). Die beiden am 
Tag dieser Langzeitableitung er
fa ssten AIlfalle dauerten J 6 bzw. 
42 min. Weiteres s. Text 
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Absencenstatus 

7 Epileptische Erregungssteigerungen 

ekeln (S tatus tonischer oder klonischer AnHiJ1e), mei sten s mit einer 
dichteren Anfallsfolge als beim gewöhnlichen Grand -mal-Status. 

Zahlenmäßig steht im Formenkreis der sog. "Petit-mal-Epilep' 
sien" der Absencenstatus gam im Vordergrund. Er kann sich mit 
allen Va rianten zeigen, die fü r die " typischen" und .,atypi schen" 
Absencen in Tabelle 7.1 (bzw. 7.2) aufgefüh rt sind. Entscheidendes 
Kriterium ist im EEG die gene ralisierte SW-Aktivität. Sie zeigt 
sich häufig mit polyphasischen Spitzenkomponenten, oft findet 
man die SW-Entladungen gruppie rt, irregulär, mitunter nur in 
fragmentarischer Form. 

Generell kann der Absencenstatus Jn 2 Formen auft reten: 
~ diskontinuierlich mit ei nzelnen, zeitlich begrenzten Anfallen, die in kur· 

zen Abständen mit entsprechenden SW-Paroxysmen im EEG aufeinander 
folgen, oder als 

~ kontinuierliche Erregungssteigerung mit (nahezu) permanenter SW-Ak
tivität und mit anhaltender Bewusstseinstörung. Diese besondere Form 
wird auch als "Epilespia minoris continua" oder als "spike wave-stupor" 
bezeichnet (Niedermeyer u. Khalifeh 1965). 

Zwischen einem regelrechten, permanenten SW-Status und Absencen, die als 
Einzelanlälle lediglich prolongiert erscheinen, gibt es übergänge, wie im 
Beispiel der Abb. 7.63. Diese Patientin zeigte wiederholt Verwirrtheitszustän
de, die anamnestisch zunächst als psychomotorische Anfalle gedeutet wur· 
den. Zu erfragen war allerdings eine Dauer bis zu ! h. Die in einer Langzeit
registrierung erfassten Ereignisse (Abb. 7.63 b) entsprachen prolongierten 
Absencen bzw. einem Absencenstatus. Im Allgemeinen stuft man eine Ab· 
sencenfolge oder eine verlängerte Absence als Absencenstatus ein, wenn 
der Zustand länger als 30 min dauert. Manche Autoren legen die Dauer 
von 1 h als kritische Grenze fest. 

Auch ein kontinuierlicher Absencenstatus endet plötzlich und geht un
mittelba r wieder in das präiktuale EEG über. Die Patienten sind sehr rasch 
wieder bewusstseinsklar. Selten schließt sich ein generalisierter Anfall an, 
wie im Beispiel der Abb.7.64 (nach einer prolongierten SW-Phase). Auf· 
zeichnungen wie die in Abb.7.64 rufen den alten Begriff der "Bremswelle" 
(Jung u. Tönnies 1950) in Erinnerung. Damit war die langsame Welle des 
Spitze-Welle-Komplexes gemeint, die als inhibitorische Komponente die 
Erregungsausbreitung begrenzt. In dem Moment, in dem sie wegfallt 

Abb.7.64. lktuale Erregungssteigerungen i.S. von Anfallen aus dem Petit- ., 
mal-Formen kreis, die während der EEG-Ableitung du rch die Hyperventilati
on provoziert wurden. Nach einer 7 min dauernden Phase mit generalisierter 
2-2,5Is-Spitze-Welle-Aktivität entwickelt sich nach Wegfall der langsamen 
(hemmenden!) Nachschwankungen ein generalisierter, durch eine Adversiv
bewegung nach rechts eingeleiteter Krampfanfall (b). Der Ablauf is t am un
teren Bildrand (cl im Schema dargestell t: Schwarze Balken kennzeichen die 
Phasen mit fortlaufende r SW-Aktivi tät, V: im EEG Zeichen der Vigilanzmin
derung, die offensichtlich zur Anfallsauslösu ng bei trug, R: Patientin antwor
tet auf Ansprache; auf ei ne genauere Prüfung der Bewusstseinslage wurde im 
Interesse einer ungestörten EEG-Aufzeichn ung verzichtet. Klinisch: 44-jähri
ge Patient in. Seit 1 Jahr 4 unklare Anfallsereign isse abends bzw. in der Nacht 
mit "längerer" Vcrwirrtheit, Erinnerungslücken für mindestens l tl h. Ein· 
mal sicher auch ein Krampfanfall (Zungenbiss). Neurologisch, CC,T, Karotis
angiographie links ohne Befund. Der abgebildete Verlauf ist noch kein Sta· 
tus, lässt aber diese Gefah r erkennen 
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Ein Status komplex
partieller Anfälle wird nicht 
sehen übersehen oder 
fehlgedeutct 

7 Epileptische Erregu ngssteigerungen 

(Abb. 7.64 b), selzt ungehemmt die generalisierte Erregungsausbreitung ein, 
die nun auch das motorische System einbezieht (vgL Absehn.7.4.1 und 
7.4 .2). 

7.9.2 Status partieller Anfälle 

Eine Häu fung komplex-partieller Anfalle im Si nne eines Status 
(frü her auch als Status psychomotoricus bezeichnet) gilt als rela
tiv selten (,"lolf 1970; Karhowsk i 1980). Gleichermaßen findet 
sich aber auch übereinstimmung in dem Verdacht , dass er leichi 
übe rsehen werden kann . Nicht immer ist d ie fokale epileptische 
Erregungssteigerung im Routi ne-EEG zu erfassen (z. B. mesiotem
poraler bzw. limbi sche r Stat us ep lleptlc us, Wleser et al. 1985). Kli· 
ni sch kann die Sy mptomatik als Psychose verkannt werden. Auch 
wir kennen Patienten, die auf dem Umweg über die psychiatrische 
Klinik zu uns gelangten . Nach manchen Stat is tiken ist der parti. 
ell·komplexe Sta lus vorwiegend frontalen Ursprungs (Williamson 
el al. 1985a). 

In der Regel tritt die komplex· partielle Erregungssteigerung im Status mit 
kurz aufeinander folgenden , einzelnen Anfallsereignissen diskontinuierlich 
auf (Abb. 7.65). Beschrieben werden auch mehr oder weniger permanent ab
laufende rhythmisierte Aktivitäten im EEG, die den periodischen Wellen me
tabolischer Enzephalopathien ähnl ich sein können. Frontal kann sich eine 
permanente Erregungssteigerung im Obcrflächen-EEG auch nur durch eine 
mehr oder weniger kontinuierliche, auffallend rhythmisierte b·Aktivität äu· 
ßern. Findet sich ein solche b-Herd bei auffällig bewusstseinsgestörten Patio 
enten, so kann die prompte Besserung nach einer Ben7.0diazepin-lnjektion 
den Sachverhalt kla rstellen. 

Ein Status ein fach-partieller Anfalle kann in Abhängigkeit von 
der Lokal isat ion des epilept ischen Fokus mit der gleichen Symp· 
tomatologie ablaufen, wie sie fü r die einzel nen einfach-partiellen 
Anfalle in Tabelle 7.1 aufgezählt werden (s. Stefan u. Bauer 1990). 
Im Regclfall fo lge n die Anfalle ohne Beei nträcht igu ng des Be· 
wusstseins dicht aufeinand er, bleiben jedoch voneinander abge. 
g renzt. 1m EEG finden sich die Befunde der einfach-partiellen An· 
falle in variabel repetierender Form. Sie können auch fehlen, ent· 
weder infolge einer nur begrenzten intrakortikale n Erregungsaus· 
breitung (Elger u. Speckmann 1983) oder durch d ie Lokalisation 
des eng umschriebenen Fokus in t iefliegenden KO rlexa realen. 

Eine besondere Form eines Status einfach-partieller Anfalle ist die kontinuo 
ierliche Abfolge motorischer Entäußerungen i . S. der Epilepsia partialis con· 
tinUIi (Kojewnikoff·Syndrolll ). Die partielle Erregungssteigerung, die Sich 
zeitweise auch zu halbseitigen motorischen Entäußerungen ausweiten kann, 
hält oft Monate oder gar mehrere lahre an (Thomas et al. 1977). Die meisten 
Antikonvulsiva bleiben ohne befriedigenden Effekt, Benzod iazepine vermö· 
gen die Myoklonien auch nach i. v. -Gabe nur vorübergehend zu unterdru· 
cken. Im EEG finden sich die verschiedenartigsten Zeichen fokaler Störun· 
gen in Form spezifischer Graphoelemente (Spitzen) oder unspezifischer 
Herdbefunde; nicht selten fehlen im Oberflächen-EEG pathologische EEG· 
Veränderungen. 
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Abb.7.6S. Status komplex- part ie ller Antalle. Aus
schnitte aus einer Ableitung von 80 min Dauer. In die
ser Zeit wurden 25 Anfalle beobachtet, d ie jeweils einen 
ähnlichen Verlauf zeigten, wie abgebildet: a in den kur
zen Intervallen v.'echselnd ausgeprägte scharfe Wellen 
vorwiegend links temporal bis zentral (zum Ableite
programm s. Absch n.2.4.5). b Beginn einer iktualen 
Phase mit multipler Spitzenaktivität vorwiegend in 
O-P3. c Ende der iktualen Phase, gekennzeichnet 
durch intermittierend auftretende träge O-Wellen. Die 
Anfalle dauerten 30-60s. Sie ließen sich auch durch 

Anmerku ng: 

I. 1501lV 

fraktionier te Gabe von insgesam t 4 mg Clon3zepam 
nicht vollständig unterdrücken. Der Patient war ständ ig 
umdämrnert , häufig unkoordinierte Bewegungen des 
Kopfes (nach vorn) und vorwiegend des rechten 
Arms. In den Anfallen öffnete der Patient zeilweise "er
schrocken" die Augen, reagierte jedoch nicht auf An
sprache. Keine Myoklonien. Vermutlich handelte es 
sich um parietal generierte komplex-partielle Anfalle. 
Klinisch: 71-jähriger Patient mit vaskulärer Enzephalo
pathle. Im MRT mehrere kleine Infarktgebiete im 
Marklager beidseitig 

Vielfach werden alle Statusfo rmen, die zwar mit Bewusstseinsver
änderungen. jedoch ohne (myoklon ische) moto rische Entäuße
rungen ablaufen, un ter dem Begriff des "nichtkonvulsive n (no n
konvulsiven) Status epilept icus" (nonconvulsive status epilepti 
cus, NSCE) zusammengefasst. I-lierzu zähl en dann komplex- par
tielle Statustypen ebenso wie di e Status aus dem Form enkreis der 
reut-mal-Epileps ien. Manche Autoren rechnen auch einen "Status 
tonischer Anfalle" dazu . Sche int ei ne klinische Symptomatik zu 
fehlen, so werden bei fo rtgesetzten Erregu ngsste igerungen "nur" 
im EEG auch Ausd rücke wie "bioelektrischer Status" verwendet. 
Bei subtiler Prüfu ng wird man jedoch häufig Beeinträchti gu ngen 
bestimmter Hirnleistungen oder leichte Bewusstseinsveränderun 
gen finden. 
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Abb. 7.66. Periodische laleruli
sierte epileptiformc Entladungen 
(PLEDs) links temporookzipi ta! 
(T5, 01), die mit wechselnder 
Deutlichkeit in die übrigen Ablei
tungen der linken Hemisphäre 
und (fronta!!) auch nach rechts 
projizieren. Kli.nisch: 56-jährige 
Patientin mit einer Metastase ei
nes Bronchialkarzinoms im 
Kleinhirn links, 2 Jahre zuvor 
operiert und bestrahlt. Im CCT 
jetzt nach Infiltration des Tento
r lums Ausdehnung bis in den 
linken Temporallappen. mit deut
lichem perifokalem Odem bis in 
das okzipitale Marklager. Statio
näre Aufnahme nach mehreren 
komplex-partiellen Anfall<'o mit 
BeVIUsslseinsstörung und motori
schen (Ionisch-klon ischen) Reak
tionen im rechten Arm. Zum 
Zeitpunkt der EEG-Ableitung kei
ne Anfallssymplome 

7 Epileptische Erregungsslcigerungen 

7.10 Periodische lateralisierte epileptiforme 
Entladungen IPLEDs) 

Unter der Bezeichnun g PLEDs ( .. periodic lateralized epilt>ptiform 
discha rges"; Chat ri an et al. 1964) versteht man eine besondere 
Form von Graphoelementen, die auf eine Hemisphäre begrenzt, 
abe r stets fokal betont, länge re Ze it quasiperiodisch auftreten 
und die mit ep ilept ischen Erregu ngssteigerun gen ve rknüpft 
sind. selbst jedoch nicht unbedingt epileptischen Phänomenen 
entsprechen müssen. Man fi ndet auch noch and ere Bezeichnun
gen, wie z. B. PLPDs ("pseudoperiodic lateral ized paroxysmal dis
charges"; Markand u. Daly 1971). Leider wird die Bezeichnung 
PL EDs sehr unterschiedlichen Befun den zugeordnet. Mangels 
Kenntnis de r pathophysiologischen Zusammenh änge ist die Defi
nit ion tatsächlich auch schwierig. 

In der von Chatrian et al. (1964) abgegrenzten Form sind 
PL EDs in der Grundstruktu r bi- oder tri phasische Potentiale 
(Ampli tude vorwiegend 100-300 ~IV ), die jedoch mit Aufsplitte
rungen im Potentialablau f häufiger eher als Komplexe einzustufen 
sind, mit ei ner Dmwr von 200- 500 ms, oft mit langsa mer Nach 
schwa nkung. Sie treten stets ei nsei tig au f, stets fokal akzentuiert, 
mit wechselnder Ausbreitung innerhalb der betroffenen Hemi
sphäre, oft auch mit geringeren Projektionen (oder auch mit ei
nem Abgriff des Dipols) in der kontrala teralen Hirnhälfte 
IAbb.7.66). 

Das entscheidend e Merkmal ist die Kon stan z des Befundes. In 
Intervallen von vorwiegend 1-2 s können PLEDs mehrere Tage 
lang unu nterb rochen registriert werden, in Ausnahmefällen meh
rere Wochen ("chronische PLEDs"; Westmoreland et al. 1986). 
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Durch äußere Reize werden sie kaum beeinflusst, auch Hyperven
tilation und Fotos ti mulation haben keinen Effekt. Im Schlaf kön
nen sie persistieren, Auch gegenüber Benzodiazep inen in üblicher 
(i.v.-) Dosierung können s ie sich als resis tent erweisen. 

PLEDs s ind Ausd ruck ei nes akuten umschriebenen Prozesses. 
Die zumeist älteren Patienten sind h äufig multi morbid (zusätzli
che metabolische Faktoren). Ursäch li ch stehen ischämische In
farkte im Vordergrund, nächstdem des trui ere nde, mali gne Pro
zesse (umfangreiche Statistik bei Snodgrass e t al. 1989). Unter 
den Gefaßprozessen fin den sich auffallen d häufig Gren zzoneni n
fa rkte du rch hämodynamisch e Insuffizienz. bevorzugt im Gren z
stromgebiet zwischen den Aa. cerehri media und posterior (mit 
Entwicklung der PLEDs im h interen Temporalbereich). Generell 
scheinen PLEDs Ausdruck einer neuronalen Oberer regbarke it vor 
allem in den Randzonen ischäm ischer Infarkte zu sein (Pohl
mann-Eden e t al. 1996). 

In der Meh rzahl d er Fälle (70-80%) iS l der Befund mit fokalen 
(einfach- oder komplex-pa rt iellen ) An f.illen verbunden , nich t sel
ten bis zu einem fokal -motori schen Status (ähnlich einer Epilepsia 
partialis continua). Möglicherweise ist die neuronale Störung, die 
zu den PLEDs füh rt, n icht unmittelba r der Ausgangspunk t der fo
kalen epileptischen Reaktion (Abb.7.67, vgl. Erläuterungen in der 
Bildlegende). Wahrsche inlich sind es parallel laufende, miteinan
der jedoch verknüpfte Phänomene. 

Von den PLEDs im Si nne der vors tehend gegebenen Beschrei
bung muss man fokale epileptische Erscheinungen (Sp ike- und 
Sharp-slow-wave- Foci) abzugrenzen ve rsuchen. Sie zeigen eine 
andere Dynamik, entweder mit irregulärer Abfolge de r scha rfen 
'NeUen (z. B. Abb.7.57) oder mit den typischen Zeich en iktualer 
Entwicklungen (5. Ahschn.7.3.4). Periodische Komplexe äh nlich 

Abb.7,67. a Periodische laterali
sierte epileptiforme Entladungen 
(PLEDs) links temporookzipital 
(TS, 01) mit Projektion auch 
nach T3 und F7. b Entwicklung 
einer fokalen epileptischen Reak· 
tion mit rhythmischer Aktivität 
um l2/s in 01 (Pfei!), die parallel 
zu den eine Zeit lang noch weiter 
auftretenden PLEDs abzulaufen 
scheint. c jetzt vorherrschend fo
kale iktuale Aktivi tilt in 01 , 
PLEDs treten nicht mehr auf. 
d Kurzer Ausschn itt der ausklin
genden iktualen Phase mit ei n· 
zeinen hohen langsamen Wellen 
(keine PLEDs!). Insgesamt zeigt 
die iktuale Reaktion offensicht 
lich unabhängig von den PLEDs 
die typische Dynamik wie in 
Abschn. 7.3.4 erörtert. Der Patient 
zeigte keine Anfallssymptome. 
Klinisch: 64 -jähriger Patient. Zu· 
stand nach zerebralem Insult 
(Dysphasie, Hemiparese rechts). 
Im CCT kJeine hypodense Areale 
links temporal und in der Brücke. 
Chronischer Alkoholabusus, al
koholische Hepatopath ie, Man
gelernährung. Früher mehrmals 
generalisierte Krampfanfalle 
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8.1.1 Spektrum d iagnostischer Methoden 

8.1 Oie prächirurgische Epilepsiediagnostik 

Die Epilepsie ist mi t 600000 bis 800000 Betroffenen in Deutsch
!;:lnd eine der häufigsten neurologi schen Erkrankungen (Elgcr u. 
Sch ramm 1993). Bei mindestens 20% der Epilepsiepatienten ist 
mit konservativen therapeu tischen Verfahren keine zufriedensteI
lende Anfallssituation zu erreichen, oder die erzielte medikamen
töse Anfallskon trolle wird mit intoJerabJen Nebenwirkungen er
kauft. Für 10-20 % dieser therap ieresistenten Fälle (also bei bis 
zu 30000 Patienten in Deutschland ) stellt die chirurgische Epilep
siebehandJung eine therapeuti sche Alternat ive mit sehr guten ße
handlungserfolgen dar. DurChschnittlich kann bei 60-70% der 
Operiert en langfri st ig Anfallsfreihei t erreicht werden (Tran et al. 
1998, Zentner et al. 1995, Zentner et al. 1996). 

Die Aufgabe der prächi rurgischen Epilepsied iagnosti k is t es, 
die für einen Ei ngri ff geeigneten Patienten zu ermi tteln und da 
nach in ei ner darauf spezialisierten neurolog ischen bzw. epilepto
logischen Kli ni k ei n Operationskonzept mit angemessenem Ver
hältnis zwischen Chancen und Risiken zu erarbeiten. In dieser 
Diagnos tik kommt dem EEG auch heute noch eine herausragende 
Bedeutung zu. 

Ziel der prächi rurgischen Epilepsiediagnostik ist d ie Abgren
zung des epileptogenen, anfallserzeugenden Areals, dessen Resek
tion zur Anfallsfreiheit führt (Lüders 1992). Die besten Vorausset
zungen fü r eine erfolgreiche Epilepsiechirurgie ergeben sich bei 
Patienten mit fokalen, idealerweise monofokalen symptomati
schen oder kryptogenen Epilepsien. Bei multifokalen und (nicht 
idiopathi schen) general isierten EpiJepsien si nd allenfalls pa lli at ive 
Eingriffe wie die Kallosotomie gelegentlich indiziert. 

8.1.1 Spektrum diagnostischer Methoden 

Voraussetzung für die Auswahl der Patienten zur prächirurgischen 
Epilepsiediagnostik (n icht zwa ngsläufig auch Therapie!) is t die re
la tive Therapie resis tem.:, also der unzurei chende Behandlu ngse r
folg mit mindestens zwei Antikonv ulsiva der ersten Wahl ode r ei
ner Kombination de rselben in de r höchsten tolerierten Dosis 
über einen hi nreichend langen Zeitraum. Letzte ren definieren wir 
mit dem Fünffachen des durchschnittli chen In tervalls zwischen 
zwei Anfallen. Wird eine mutmaßlich ep ileptogene Läsion im 
MRT nachgewiesen, sollte ei ne prächirurgische Diagnostik bald
möglichst eingeleitet werden. So kann dem Patienten eine jahre
lange konservative, nebenwi rkungst rächtige Behandlung unter 
Umständen erspar t bleiben. 

Im Ei nzelfall ist von besonders günstigen Aussichten auszuge
hen, wenn die klinischen Anfallszeichen (die sog. Anfallssemiolo
gie), die interiktualen EEG-Befunde und die st rukturelle Bildge
bung (MRT) von vorn herein zueinander passende Hinweise auf 
das epilcptogene Areal ergeben. Daher gehören zur Patient enaus
wahl die möglichst präzise Dokumentat ion der Anfallssemiologie, 
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das Heranziehen der Ruhe-Wach-EEG-Befundc im Längsschnitt 
und ei n hochwertiges MRT. Ein spezielles "epilep tologisches" 
MRT-Protokoll (v. Oertzen CI aL 2000) sowie die noch erforderli 
che Anfallsaufzeichnung mittels Video- Doppelbild-Tec hni k (5. 
Absehn.8.2) erfolgen dann bereit s stationär. Ein zusä tzliches neu
ropsychologisches TeslprofiJ kann weitere lokalisatorische An
haltspunkte zur Lage des epileptischen Fokus ergeben und die 
Einschätzung des Ri sikos operationsbedingter kognitive r Ei nbu 
ßen unters tützen (Helmstaedter 2000). 

Je nach ü berei nstimmung dieser Ergebnisse schließen sich 
dann funktionell bildgebende Verfahren an, wie die PET (Theo
dore et al. 1992), interiktuales und iktuales SPECT (Newto n u. 
Berkovic 1995) und die funktionelle MR-Tomogra phie (Binder 
et al 1996). Sie können das epileptogene Areal weiter eingrenzen 
und die Lagebeziehungen desselben zu funktionell unverzichtba
ren (z. B. sprach releva nlen) Hirna realen da rstellen helfen. Gelingt 
dies nicht, so kann unter der Voraussetzung eines hinreichend be
gründeten Verdachts auf ein ep ileptogenes Areal eine invasive 
EEG-Diagnostik mit chronisch implantien en Elek troden erfolgen 
(s. Abschn.8.2). 

8.1 .2 Ziel der prächirurgischen EEG-Diagnostik 

Ziel der EEG -A nalyse in der prächirurgischen EEG-Diagnostik ist 
die Bestimmung des "epileptogenen Areals". Dieses ist das ko rt i
kale Areal, das di e epileptischen An fa lle generiert und dessen Re
sektion ode r Diskonnektion notwendig ist, um postoperat iv An
fallsfreiheit zu er reichen (Lüders 1992). Es kann jedoch im EEG 
oft nur indi rekt erfasst werden. 

In Bezug zum epileptogenen Areal unterscheidet man 

... die epileptogene Läsion als den Bereich der zereb ralen Schädi
gu ng, der in kausaler Beziehung zur Epilepsie steht, 

.. die Schrittmacherzone, in de r die klinischen Anfalle ihren Ur
sprung haben ("pacemaker zone", im Wesentlichen synonym 
zu "ictal anse! area") und di e überwiegend durch das EEG defi 
niert werden kann , in zweiter Li nie mit Hilfe des ikt ualen 
SPEc rs , 

.. d ie irritative Zone als die Region des Ko rtex. die interiktual 
epileptische Potentiale hervorb ringt. und die ausschließlich 
durch das EEG defi niert wird, 

.. d ie iktuaJe symptomatogene Zone, die die ini tiale An fallsse
miologie erzeugt, und 

.. di e Zone des funktionellen Defizit s als das Area l, da s intcrikt al 
Fun ktionseinbußen zeigt (bestimmt mit Hilfe neurologischer. 
neuropsychologischcr und EEG-Kriterien, unterstützt durch 
bildgebende Untersuchungen ). 

Die Schr itt macherzone liegt fast im mer innerh alb der irritativen 
Zone und beide umschließen gemeinsam meistens die epileptoge
ne Läsion oder überlappen zumi ndest mit ihr. Die symptomatoge-
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ne Zone und die Zo ne des funkt ionellen Defizi ts liegen dagegen 
häufig außerhalb dieses Komplexes. Daher entsp ri cht das zu ent
fernende epileptogene Areal in den meisten Fällen der epilepto
genen Läsion plus der Schrittmacherzone plus eines im Einzelfall 
schwer bestimmbaren Teils de r irritativen Zone. 

Genau genommen setzt eine exakte topographische Bestim
mung der Me rkmale des epi leptogenen Areals, soweit sie durch 
das EEG definiert werden können , invasive Ableitungen voraus. 
Auf Grund der Erfah ru ngen. die mit den invasiven EEG-Untersu
chungen bislang gewonnen wu rde n, si nd jedoch bei klinisch 
schlüssigen Syndromkonstellationen tragfahige Aussagen zur 
Lage des epileptogenen Area ls (zumindestens zu der der Schritt 
macherzone) auch auf der Basis typischer nichtinvasiver EEG-Be
funde möglich . 

So kann b{'i dem häufig{,11 Syndrom d{'r m{'sialcn Temporallappenepilepsie 
(MTLE) mit den MR-tomographischen Zeichen der Ammonshornsklerose, 
mit scmiologisch mesiotemporalen Anfällen, und interiktual wie iktual epi
lepsietypischen Befunden in den temporalen EEG-Oberflächenableitungen 
auch ohne invasive Diagnostik der ipsilaterale Amygdala-Hippokampus
Komplex al s epilcptogenes Areal identifiz iert werden, wie die hohen operati
ven Erfolgsquoten bei solchen Konstellationen mit nichtinvasiver EEG
Diagnostik zeigen (Ozka ra el al 2000). 

8.1.3 Operationsverfahren und Operationsrisiken 

Die wichtigsten Operationsverfah ren sind (Übersichten in Lüders 
1992, Engel 1993, Abb. 8.1), 

~ umschriebene Resektion des epileptogenen Areal s, bei Patie n
ten mit nachgewiesenen Läs ionen (z. B. Gangliogliome. Kaver
nome) meist im Sinne einer erweit erten Läsionektomie, die au
ßer dem mo rpholog isch veränderten Gewebe auch das perilä
sionelle und oft eigentlich epi leptogene Gewebe mit erfasst. Bei 
Patienten ohne morphologischen Nachweis einer Läs ion wird 
eine Topektomie, also die Resektio n des durch invasive EEG
Diagnosti k defi ni erten epilep togenen Areals durchgefüh rt; 

... Lobektomie bei ausgedehnte r Epileptogenität. die auf einen 
Hirnlappen begrenzt is t. Typischer Fall ist die sog. 213-Resekt i
on des Temporallappens, die seit Jah rzehnten erfolgreich bei 
Temporallappenepilepsien durchgeführt wird. Auch frontale 
und - seltener - parietale oder okzipi tale (Teil-) Lobektomien 
kommen in Frage. sofern keine sprach relevanlen Areale inbe
griffen sind; 

.. Selektive Amygdalahippokampektomie (SAH ) bei mesialer 
TemporaUappenepilepsie (MTLE), also Epilepsien rein mesialen 
Anfallsurspru ngs. Dieser selekt ive Eingriff ist angesichts der ge
ringen neuropsychologischen Folgen einer Lobektomie vo rzu
ziehen (Helmstaedter et al 1996); 

... Hcmisphärektomien bei diffuser Pathologie einer Hemisphäre 
(z. B. Rasmusse n-Enzephalitis oder große porenzephale Defekte). 

Das .zu emferncllde 
epileptogctlC Areal 
entspricht in der Regel 
der epileptogenen läsion 
+ Schrittmacherzone 
(+ irritative Zone) 

, 
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Abb.8.1. Schematische Darstel
lung gängiger epilepsiechirurgi
scher Eingriffe. 
Obere und mittlere Reihe: Ver
schiedenartige Resektionen, die 
schwarz bzw. mit einern um
kreisten Areal markiert sind. 
Untere Reihe links: Subpiale 
Transsektionen (weiße Linien) in 
sprachassoziienen KOrlexarealen 
(schwarz). 
Untere Reihe Mill e: Transsektio
nen (schwarze Linien) zusätzlich 
zu Resektionen. 
Untere Reihe rechts: Areale der 
Faserdurchtrennung (schwarz) 
b(i ant(riorcr Kullosotomie, das 
gest richelte Areal markiert zu
sfitzliche Durchtren nungen bei 
vollständiger KalJosolomie 

Isolierte 

Lobektomie 

Zusätzliche 
Trans

sekllOnen 

Multl

Iobektorme 

Kallosotomie 
(partiell oder 
komplett) 

Heute wird nicht mehr die komplikationsträchtige anatomische Hemi
sphäreklomle durchgeflihrt. sondern eine funktioneUe Hemisphäreklo
mie, d. h. eine Resektion des temporalen und frontalen Kortex mit zusän;
lieher Diskonnektion der zum übrigen Kortex ziehenden interhemisphä
rischen AssoziationsbündeL Dieser Eingriff setzt voraus, dass die zu ope
rierende Hemisphäre keine im Alltag unven.ichtbare Funktionen mehr 
trägt_ 

~ KaliosolOmien , d.h. partielle oder komplette Durcht rennungen 
imerhemisphärischer Verbindungen bei Epilepsien mit dom i
nierenden Sturzanfallen und diffu sen oder mul!ifokalen epilep
togenen Arealen; 

~ Multiple subpiale Transsektionen (MST). Diese Methode emp
fiehlt sich bei Eingriffen in sprach relevanten ode r anderweitig 
eloquenten] Arealen, kombiniert mit einer noch vertretbaren 
Teil resekt ion des nachgewiesenen epileplOgent:ll Area1.s. 

Unter MSTverSleht man vertikale kortikale Schnitte, die dem gyralen Verlauf 
folgen , ohne dass Gewebsentfernungen vorgenommen werden (Morelll997). 
Dadurch werden die Hir die Anfallsenlslehung bedeutsamen horizontalen 
kortikaler. Fasern unterbrochen, während die fU r die kortikalen Funktionen 
besonders relevanten vertikalen Fasern erhalten bleiben. 

Das allgemeine Risiko für neurologische Kompl ikationen bei epi
lepsiechirurgischen Eingriffen liegt un ter 5% (ßehrcns et al 1997) 
bei einer Mortalität von 1-2 Promille. Bei den häufigen Temporal
lappenoperat ionen si nd postoperat ive Defizite im episodischen 

I Die Bezeichnung "eloquent" wird in der prächirurgischen Epilep'siediag
nostik im erweiterten Silln für alle fu nktionell bedeutsamen, so auch ftIr 
alle wichtigen motorischen Hirnnndenareale, verwendet. 
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Gedächtnis möglich. Dies sind keine Komplikationen sondern 
zwangsläufige Folgen der notwe nd igen Gewebsentfernungeil. 
Dies gilt überwiegend für Verbalgedächtnisstörungen nach links 
temporalen Eingriffen (Helmstacdte r 1999). Grundsätzlich ist mit 
nichtkomplikationsbedingten Funktionsstörungen zu rechnen, 
wenn das ep ileptogene Areal mit sprach relevanten Hirnarealen 
überlappt. 

8.2 Besonderheiten der EEG·Technik 
in der prächirurgischen Diagnostik 

Die in der prächirurgischen Diagnostik eingesetzten EEG-Techni 
ken unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen anderer 
Anwendungsbereiche des EEG. Da jedoch die mit ihr gewonnenen 
Resultate für die Patienten besonders einschneidend sein können, 
müssen an Aufwand und Genauigkeit hohe Anforderungen gestell t 
..... erden. Die Erkennung und Abgrenwng des epileptogenen Areals 
verlangt eine besonders gute räumliche Auflösung, sodass Stan · 
dardmontagen mit Oberflächen elektroden meistens nicht ausrei
chen. In wichtigen Teilen der prächirurgischen Abklärung handelt 
es sich auch nicht mehr um das EEG im engeren Sinne, sondern 
um eine der individuellen Fragestellung angepasste Kombination 
von Oberflächen· (EEG-). Kortex- (ECoG-) und gegebenenfalls 
auch Tiefen· bzw. stereotaktischen (SEEG-) Ableitungen. Die ap
parative Ausstattung sollte unbedingt die Simultan.Doppelbild
Aufzeichnung von EEG und Pat ientenbild (S DA. oft auch Video
EEG genannt) enthalten. Auf Grund der Seltenheit. mit der ge
suchte EEG· Merkmaie auftreten können, bedarf es einer entsp re
chend langen Registrierungsdauer. die eine extreme Anforderung 
an die Speicherkapazität nach sich zieh t. Schließlich setzt die 
zweifelsfreie Id enti fizie rung spezifisch epileptogener Signalanteile 
die Kenntnis spezieller Merkmale und oft die Anwendung beson
derer Auswertemethoden voraus. Diese drei Hauptfo rderunge n 
si nd Gegenstand der folgenden Abschnitte. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu technischen Grund lagen in anderen Kapitel n 
dieses Buches (Kap.2 sowie Kap.16 und 17) auch für di e prächi 
rurgische Diagnostik in vollem Umfang. 

8.2.1 Elektroden: Typen, Material, Anbringung 

Zu Beginn der prächirurgischen Diagnos tik werden in der Regel 
Ableitungen mit Ober(]ächenelektroden vorgenommen. Die Elek- Oberflächen elektroden 
troden werden gemäß dem internationalen 1O-20-System positio-
niert, wobei für epileptologische Fragestellllngen immer zusätzli· 
ehe, tief temporal angelegte Elek troden (TI , T Z) enthalten sein 
sollten (vgl. Abb.2.8). Die Anwendung von Klebeelektroden is t 
die Regel. 

Die meisten Epilepsiezentren verwenden napffOrmige Elektroden (Du rch
messer 0.5-1 cm) entweder aus ohertlächenchloriertem Silber oder gesinter-
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S P he no idalclekt roden 

Abb.8 .2 In der prächi rurgischeIl 
Epilepsiediagnostik häufig ver
wendete Elektrodentypen. 
1- 3 Strei fenelektroden zur sub
duralen Applikation mit 4, 6 bzw. 
16 Kontakten. 
4 Tiefenelekt rode mit Flihrungs
draht. 
S Sphenoidalelektrode mit Füh
rungskanüle. 
6 Gitterelektrode mit 64 Kontak
ten zur subduralen Applikation. 
7 Napfelektrode fllf Oberflächen
ableitungen 

tem Silber·Silberchlorid, evll. auch aus Gold oder vergoldetem Material, aus 
Platin. Edelstahl oder Zinn. Diese Materialien besitzen verschiedene Vor· 
und Nachteile. sind jedoch im Prinzip alle verwendbar. Entscheidend ist. 
dllss in aufei nander bezogenen Elektrodenvc rschaltungen siels nur elek· 
trisch gleichart ige Materialien verwendet werden. Sonst können durch uno 
terschiedliche Polarisationseffekte erhebliche Störungen auftreten. Sind aU1 
methodischen Gründen Kombinationen verschiedener Elektrodentypen 
über ein Verstärkersyslem nicht \'ermeidbar (z. B. gleichzeitige Anwendung 
von Oberflächen-, Sphenoidal-, Subdural- oder EKG-Eleklroden). so nlU~ 
zu Beginn der Aufzeichnung die Verträglichkeit der Materialien untereinan· 
der geprUfI werden. 

Bei bestimmten Fragestellungen (vor allem bei Verdacht auf extra
temporale Epilepsie) werden Modifikalionen des 10-20-Syslems 
mit engeren Elektrodenabständen (z. B. IO-IO-System, wie etwa 
in Abb.2.9) eingesetzt. Eine wichtige. immer noch extrakranielle 
Methode iSI die Ableitung mit Sphenoidal elcktroden (A bb.8.2). 
Sie werden besonders zur nichtinvasiven Abklärung der mesialen 
Temporallappenepilepsie eingesetzt. 

Diese Sphenoidalelektroden bestehen aus einem Teflon-ummantehen Draht 
(aus Silber. Platin oder Stahl), dessen Ende mittels einer Lumbalpunktions
nadel vor dem Foramen ovale platziert wird. Während der mehrtägigen Ab· 
leitungsphase kann es zwar zu geringen Verschiebu ngen der Elekt rode kom· 
men, die Aussagefahigkcit der Sphenoidalableitung wird dadurch aber nicht 
beeint rächtigt, solange rlie Verbindung unversehrt und d ie Kontaktslelle • nicht zu sehr disloziert ist. Der Vorteil gegenüber einer tiefen temporalen 
Oberflächenelektrooe (Tt, Tl) ist bei nahezu gleicher Sensitivität (Tom 
et al 1999) lediglich die nach unseren Erfahrungen geringere Beeinträchti· 
gung durch Muskelartefakte. 

Gegenüber Sphenoidalelektroden haben die eigentlichen Fora
men-ovale-Elektroden (Wieser cl al 1985), die perkutan un ter 10-

,. ,. 
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kaIer oder auch Allgemeinanästhesie eingeb racht und in der mitt 
leren Schädelgrube nahe dem Gyrus parahippocampalis lokali
siert we rden, manche Nachteile. Sie sind bereits semi -invasiv, 
also mit höherem Risiko behaftet , und das Einbringen sowie der 
längerfristige Verbleib ist für den Patienten subjektiv unangeneh 
mer. Darübe r hinaus besteht d iagnostisch ein gewisses Risiko der 
falschen Lateralisation oder des falschen Ei ndru cks einer init ialen 
Bilaterali tät aufgezeichneter Anfalle. Der Vorteil gegenüber 
Sphenoidaleleklroden, mit dem Abgriff näher an den mesiotem
poralen Strukturen zu sein , fa llt weniger ins Gewicht. Andererseits 
sind Foramen ovale-Elektroden im Vergleich zu subduralen und 
Tiefenelektroden immer noch weniger invasiv, und es gibt Berich
le aus prächirurgischen Epilepsiezentren, in denen diese Ableitun
gen häufig und mit entsp rechender Routine durchgeführt werden, 
die gute Ergebnisse hinsichtl ich Aufzeichnungsquali tät und Kom
plikationsrate dokumentieren (Wiese r 1992). 

Die wichtigsten Elektroden in der prächi rurgischen Epilepsie-
diagnostik sind die Subduralelektroden , die zusammen mit den Subduralelektroden 
Tiefenelek troden zur invasiven Ableit etech nik zählen. In ihrer 
gängigen Form bestehen sie aus kreis förmigen Scheibchen (aus 
Edelstahl oder Platin), die in ein elastisches Trägermalerial einge-
bunden si nd , in dem auch die Verbindungsdrähte verlau fen. Die 
Abstände zwischen den einzelnen Kontakten betragen meis tens 
1 cm. Die Anzahl der Kontakte pro Träger liegt zwischen 4 und 
64, zume ist angeordnet in Streifenelektroden (sog. St rips, Länge 
4-8 Kontakte). Sie werden ggf. auch in Doppelst reifen oder mit 
mehreren Streifen in verschiedenen Ri chtungen über ein Bohrloch 
eingefüh rt. Nu r fü r großflächige Abl eitungen über sog. Gitterelekt-
roden (Grids mit 4x4 bis 8x8 Kontakten ) ist eine Kraniotomie 
notwendig. 

Um die reale Lage der einzelnen Kontakte in Relation zum Gehirn zu kon
trollieren, verwendet man kombinierte Röntgen-, Cl-, MR- oder fotogr'l. phi
schI' Aufnahmen (s. Abb.8. 17). In d iesem Zusammenhang kann die Wahl 
des Elektrodenmaterials wichtig werden, da z. B. Platin in MRT -Abbildungen 
wesentlich weniger Artefakte verursacht als Stahl. 

In Tiefenclekt roden verlaufen in einem dünnen, flexiblen Kun st- Tiefenelektroden 
stoff träger mehrere Metalldrähte, deren Enden in regelm äßigen 
Abstä nden aus dem Kun ststoff träger aust reten und an ihren frei -
gelegten Enden die KontaktsteIle n bi lden. Die Anzahl di eser KOIl-
takte entla ng der Elektrode liegt zw ischen S und 10. d ie Abstände 
lwis.:hen ihnen bet ragen I- I ,S cm. Die Elektrode wird s tereotak-
tisch im plantiert, inzwischen fast ausschließlich Ilur noch im Hip-
pokamp us und in der Amygdala. mit ei nem Zugang von okzipital 
oder temporolateral. Der entscheidende Vo rteil d ieser Ableitung 
ist, dass sie in nerhalb jener kortikalen Strukturen erfolgt, die fü r 
die En tstehung der mesialen Tem porallappenepilepsie maßgebend 
sind, und dass diese Tiefenableitung damit auch die epilep t ischen 
Prozesse erfasst, die aufgrund von "c1osed field"-Eigenschaft en ih-
rer elektrischen Dipole (verg!. Abschn. 1.1.4) in dieser stark gefal-
teten Ko rtex region den Subduralelektroden und erst recht den 
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Abb.8.3. Blockschaltbild eines 
Video-EEG·Systems für Langzeit
registrierungen mit cligilaler 
Speicherung der EEG- und Vi
deosignale. 
Die EEG-Signale werden in einer 
Headbox vo rverstärkl, über einen 
Analog-Digi tal-Wa ndler (ADe) 
d igitalisiert und in einem be
stimmten Datenformat kodiert. 
Die EEG- und Videosignale wer
den sodann mit einem speziellen 
Synchroneode (zur zeitlichen 
Synchronisation) im Arbeitsspci. 
cher kont inuierlich abgelegt. Mit 
Hilfe von besonderen Analyseal
gorithmen und nach visueller 
Kontrolle werden schließlich rele
vante Sigfl31 abschnilte im Zwi
schenspeicher deponiert und 
nach erfolgter Auswertung und 
ßefundung dem Langzei t. Archiv
speicher zugeführt 
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Oberflächenelektroden entgehen. Auch hier soll te die individuelle 
korrekte Lage der Tiefenelektrode mit geeigneten ßildgebu ngsver
fahren verifi ziert werden. 

8.2.2 Aufzeichnung: Verstärker; Video-EEG, Speicherung 

Die in der prächi rurgischen Diagnostik verwendeten Verstärker 
müssen die Qualitätsmerkmale sehr guter EEG-Verstärker besit · 
zen (hohe Gleic htaktunterdrückung. hoher Eingangswiderstand, 
niedriges Eigenrauschen, ident ische Eigenschaften aller Verstärker 
ei nes Sys tems). Als Besonderheit ist eine größere Bandbreite der 
Eingangss ignal-Amplituden erforderlich, damit intrakranielle Ab
gri ffe mit Amplituden bis 2 mV ohne übersteuerung wiedergege
ben werden. Durch die Anforderungen langer Registrierungszei
ten kommen heute nur noch papierlose (comp uteris ierte) Systeme 
in Betracht. Der Aufbau eines Video-EEG-Systems fü r Langzeitre
gistrierungen ist in Abb.8.3 dargestellt. 

Die EEG-Signale werden von den Eingangsverstärkern in der Ableitebox ge
gen eine gemeinsame Referenz verstärkt und über ein Antialiasi ngJiher und 
einen Analog-Digital-Konverter (A De) digitalisiert (zu diesen technischen 
Begriffen verg!. Kap. 17). Entscheidend für die bei der Wiedergabe erreichba
re Signalqualität ist die Abtaslrale (mindestens 200 Hz entsprechend einer 
Auflösung lIon 5 ms in der X-Achse) und die digitale Ampliludenaufl ösung 
(mindestens 12 bit, Iypisch 16 bit entsprechend 0,03 ~IV). 

In der prächirurgischen Epilepsiediagnostik si nd mittlerweile 64 EEG- Ka
näle der Standard, bei Ablei tungen mit Elektrodengrids sogar 128 Kanäle. 
Bei ei ner Aufzeich nungsdauer von 24-72 Stunden erfordert dies für den 
gesamten EEG-Messplatz eine Gesam tspeicherkapazität von 13 GByte 
(72 Stunden). Dazu kommt noch der wesentlich größere Speicherbedarf für 
die Videoüberwachung (5. u.). 
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Eine besondere Forderung, die in der prächi rurgischen Diagnostik an die 
Verstärkersysteme gestellt wird, ist die nach einer programmgesteuerten Ab
kopplung von wählbaren Elektrodenkontakten zur E[eklroslimuJation und 
nachfolgender möglichst rascher Wiederankopplung und Rückkehr in den 
unvenerrten Mcssmodus. 

Die gleichzeitige Aufzeichnung \'On EEG und Videosignal iSI unverzicht
barer Bestandteil der prächirurgischen Epilepsicdiagnostik. Ein ledmisch 
anspruchvoJles und nicht durch Standardverfahren gelöstes Problem is t die 
zeitliche Synchronisierung der beiden unterschiedlich en!Stehenden und un
terschiedlich repräsentierten Signaltypen: Auf der einen Seile sind dies die 
EEG·Signale in einem syslemeigenen kanalbezogenen Format mit spezieller 
Zeltinformation und auf der anderen Seile das Videobild, das bitmap-orien
liert lIIit einer dgenen Wiederhol frequenz abgelegt wird (mit den Kompres
sionsatgorithmen MJPEG bzw. MPEG I oder 2). Die logische Verknüpfung 
beider Zeilinformalionen muss schon bei der Aufzeichnung erfolgen. Für 
das Videosignal kann der gesamte Speicherbedarf für eine 72 Stunden dau
ernde überwachung 42 GByte betragen (bei Kompression mittels MPEG I), 
bei Verwendung von MPEG 2 soga r 216 GByte. 

8.2.3 Wiedergabe: Darstellung, Montage, Referenzen 

Das Ziel de r prächirurgischen Epilepsiediagnos tik, die zuverlässi
ge Auswertung de r registrierten Signale, setzt ihre aussagekräftige 
Wiedergabe voraus. Multiple DarsteLiungsmäglichkeiten sind hier· 
bei vorteilhaft. Zum Beisp iel kann es nützlich sein, allein die Vi
deosequenzen in hoher Geschwindigkeit durchzusehen, um be
stimmte klin ische Anfallsmuster zu suchen. Umgekeh rt ist in an
deren Fällen die schnelle Wiedergabe der EEG-Kurven wichtiger 
unter Vernachlässigung der zugehörigen Videoinformation. Zen
trale Forderung an die Technik bleibt aber die absolut synchrone 
Darstellung von Videob ild und EEG mit exakter Zeitmarkierung 
in Form einer Einblendu ng von senkrech ten Balken (sog. Wah r
heitsbalken oder Wah rheitskanten ), wie auch beim normalen pa
pierlosen EEG Liblich. Vorteilhaft ist die Möglichkeit, auf einem 
Monitor zwei oder mehr EEG-Sequenzen von verschiedenen Zeit
punkten darzustellen, um sie miteinander vergleichen zu können. 

Einer der großen Vorteile, di e das computerisierte (papierlose) 
EEG mit sich bringt, ist die Mögl ichkeit, die Aufzeichnungen 
nachträglich mit beliebigen Verschahungcn darzustellen (freies 
Reformatieren ). Man kann sich verschiedene Montagen auch 
gleichzeitig auf einem ode r mehreren Monitoren anzeigen lassen 
(z.B. bi polare Schaltungen in Kombination mit einer Durch
schni ttsrefe renz, vgl. Abb.8A ). Spezielle Regeln für ei ne Voraus
wahl der Programme sind deshalb ni cht erforderli ch. Die Ausfüh
rungen der Kap.2A und 16.7 gelten hier ohne Einschränkungen. 

Eine Besonderhei t der prächirurgischen EEG-Diagnostik ist, dass in der Ge
samtaufzeichnung häufig verschiedenart ige Elektrodentypen bzw. Ableitear
ten gemischt enthalten sind (Skalp-. Subdural- und Tiefenableitungen). Dif
ferenzschaltungen sind dabei nur zwischen gleichartigen (und meist auch 
nur benachbarten) Kontakten sinnvoll. Durchschnittsreferenzen ..... erden in 
der Regel ebenfalls nur aus gleichartigen Kontakten gebildet, um Probleme 
bei der Gewichtung w umgehen. Zwingend ist diese Regel jedoch nicht. So 
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Simultane EEG- und 
Videoaufzeichnungen sind 
unverzichtbnr 

Ein großer Vorteil ist das 
beliebige Reformatieren 
digital aufgezeichneter 
EEG-Ableitungen 
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Abb.8.4. Gleichzeitige Darstel
lung versch iedener Elektroden · 
montagen ein und desselben, mit 
mtrah ippokampalen Tiefenclck· 
:roden regist rierten EEG-Ab· 
schnlns (TR Tiefenelektrode 
:echts). 
a Schaltung gegen Durchschnitts
referenz (gebildet aus auBerhalb 
des Fokus liegenden Elektroden), 
b Bipolare Verschaltung (Diffe
renzschaltung), Dargestellt sind 
Spilzenpotenti ale auf der Seite 
des epileptischen Fokus mit 
we<hselndem Schwerpu nkt . Die 
erste Spitze (S I) is t ausgedehnt 
(TR 07 bis TR 10) und stellt sich 
daher in der engen Differenz
schaltung (8) nicht deutlich dar. 
Voraussetzung für d ie gule Da r
stelhlOg in A iSI die Forderu ng Oll 
die Durchschn itts refer enz. aus 
überwiegend nicht zum Fokus 
gehörenden Ableitu ngen zu be· 
stehen. Das eng begrcnzte Spil' 
lenpotential S2 ist in beiden 
Schaltungen gut zu erkennen. 
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kann es in den nacht räglichen Montagcn (d urch Rcformaticrung) sinnvoll 
sein, Durchschnittsreferenzen in einem nicht von der epilept ischen Erre· 
gungssteigerung bet roffenen Gebiet zu definieren und bei der Darstellung 
anderer Elektrodengruppen zu verwenden (z. B. Abb.B.'!). 

8 .2.4 Auswertung: visuell, computergestützt 

Die Auswertu ng konzentrie rt sich auf das Problem der Identifika· 
tion und Abgrenzung der epileptogenen und nächstd em der irrila
tiven Zone (s. Abschn . 8.1.2). Die Aufmerksamkeit richtet sich auf 
die .. unspezifischen" Hinte rgru ndveränderungen, auf die interik
tualen epilepsierypischen und die ikt ua len Muster. Neben der ei
genlJichen Mustererkennun g werden bei der vi suellen Auswer
tung auch einfache quantitat ive Maße herangezogen. Hierzu gehö. 
ren Frequenzparameter, Ampl it udenrelati one Il und Zei td iffercn-



8.2.4 Auswertung: visuell, computergestGtzt 

zen (Latenzen). Sie können visuell am Monitor bes timmt werden, 
schneller und exakter aber mit Hil fe computergestützter Verfah
ren (s. u.). 

Bei der Bewertung interi.ktu aler Muste r (ei nzel ner Graphoele
menle wie Spitzenpotent iale bzw. "spikes" und scharfe Wellen 
bzw. "sharp waves") geht man von der sicher stark ve reinfachen
den Vorstellung aus, ein Areal sei in den epilepti schen Prozess 
umso mehr involviert , je früh er und je amplituden höher die epi
leptische Entladung an der entsp rechenden Lokalisation auftritt. 
Hinsichtlich der Latenz ist diese Zuordnu ng einleuchtend, da 
man eine zeitlich regelmäßige Aufeinanderfolge von Potentialen 
gern (allerdings nicht immer zu Recht ) als kausal verknüpft erach
tet. Bei der Interpretat ion der Am pl ituden hat man stets zu beach
ten, dass die Amplitu de eines EEG-Poten tials (abgesehen von Ein
flüssen der ortsabhängig va r iablen Gewebelei tfahigkei t) nicht nu r 
von der Stärke der zu Grunde liegenden Dipolverteilung, sondern 
insbesondere auch vom Raumwin kel best immt wi rd, unter dem 
diese elekt rischen Dipole am Beobachlungspunkt ersche inen 
(Gloor 1985). In dem Extremfall einer zur Beobachtungs ri ch tun g 
parallelen Dipolausrich tu ng ist der Raumwinkel lind damit die 
Amplitude Null, selbst wenn die Elektrode seh r nahe an ei nem 
stark epileplogenen Areal liegt. Ferner sind aus Amplitudendiffe
renzen zwischen verschiedenen Ableitearten (Oberflächen-, Kor
tex- und Tiefenab leitunge n) Rücksch lüsse nicht möglich. 

Heide Parameter, die LaterlZen zwischen den einzelnen epileptischen Poten
tialen (gemessen in Bezug auf die "peaks", d. h. die Punkte der maximalen 
Auslenkung) und deren Amplit uden, sind am einfachsten in einer Referenz
schaltung mit einer "i naktiven" (idealen) Referenz zu bestimmen (entweder 
in Form eines einzelnen Referenzpunktes außerhalb des Fokus oder einer 
Durchschniusreferenz, in der durch ausgewogene Einbeziehung entgegenge
setzter Polari täten eine optimale NiveUierung erreicht wi rd). [n Differenz
schaltungen ist die Auswertung komplizier~r, dafür aber bei visueller Aus
wertung im Falle ausgedehnter epileptischer Fod möglicherweise informati
ver. 

Unklar ist die Wertigkeit der Parameter Amplitude und Latenz, wenn die 
Orte der maximalen Amplitude und die des frühes ten Auftretens epilepti
scher Erregungen nicht identisch sind oder bei Betrachtung vieler epilepti
scher Ereignisse variieren. In solchen Fällen wird für die inter iktuale Aktivi
tät als zusätzlicher Parameter noch die Häufigkeit bewertet, mit der die 
Merkmalsverknüpfungen LatenZ/Amplitude auftreten. Die Interpretation 
wird damit jedoch noch komplexer. 

Verbi ndliche Regeln fü r die Gewichtung der einzelnen Parameter 
existieren nicht. Es gilt nur die Faustregel: je unei nheitlicher die 
Relationen, desto krit ischer ist die lokalisie rende Aussagekrafl 
der in teriktualen Ak tivität zu beurteilen. 

Iktuale Muster werden ebenfalls hinsichtl ich ihrer Amplituden 
und der ze itli chen Reihenfolge ihres Au ft retens bewertet, wen n 
auch in anderer We ise: Hier verwe ist der Or t der stä rks ten initia· 
len Ampüt udenreduktion auf das epileptogene Areal. Die Laten
zen werden nicht zwischen den Spi tzen an ei nzelnen Or ten be
stimmt, sondern zwischen dem an unterschiedlichen Orten regis-

Auswertung interiktualer 
Potent ialmuster 

Auswertung iklilaier 
Potent ial muster 
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Computergestützte 
Verfahren in der 
Auswertung 

td enen Beginn der mit einer ikt ualen Reaktion initial verknüpf
ten Abflachung der ko rt ikalen Aktivität. Oft sind auch der Beginn 
vo n burstartigen Ausbrüchen schneller Aktivität, seltener der ört
liche Beginn bestimmter lokaler 6-Rhy thmen maßgebende Zeit
punkte für die Latenzbestimmung. Ents prechend liegen die Werte 
dieser Latenzen nicht im Bereich von Milliseku nden sondern von 
Sekunden. 

Co mputergestützte Verfahren werden in mehreren Richtungen 
eingesetzt. Verlangsamungen der kontinuierlichen Hintergrundak
tivität lassen sich mittels Frequenzanalyse (mi t dem Power-Spek
trum) erkennen. Für die Detektion interiktualer Sp ikes kann man 
verschiedene automat ische Verfah ren einsetzen. In ei nigen Epilep
siezent ren kommen auch DipolqueJlen-An alysen von Oberflä
chenregistrierungen zur Anwendung (Scherg et al 1999). Das 
praktisch wichtigste Hilfsmittel ist jedoch eine effiziente automa
tische Anfa ll se rkennun g. Hierzu werden VO ll einigen Fi rmen Ver
fahren angeboten, die in den EEG-Systemen bereits integriert 
sind. In ihren Grundzügen entsprechen sie »mi metischen" Mus
tererkennungsverfah ren, was soviel bedeu tet, dass der Algorith
mus weitgehend den Menschen als Auswerter nachah mt. 

Die wesentlichen Bestandteile dieser Verfahren sind (Gotman 1982): Zerle
gung der Kurven in Elemente ( z:. B. Halbwellen), Erkennung ei nes sich aus 
der Hintergrundaktivität abgrenzenden Rhythmus mit wählbarer Mindest
länge und Regularität, und (optional) über mehrere Kanäle der Vergleich 
von Mustern, die als Anfälle in Frage kommen. Derartige Methoden sind 
sehr wirkungsvoll. Sie haben sich gegenüber anderen, z. ß. denen, die auf li · 
nearen Modellen oder neuronalen Netzen basieren, durchgesetzt (Gotman 
1999). 

Der Hauptgewinn bei de r Anwe ndun g dieser automatischen Ver-
.. fahren liegt in der Einsparung von menschlicher Arbeitskraft, 

denn die Durchsicht einer Langzeitregistrierung erfo rde rt auch 
für einen geübten Auswerter bis zu 1/ 5 der realen Aufzeichnun gs
zeit. Allerdi ngs muss die Sensit ivität dieser Verfahre n hoch sein. 
Wi rd ein Anfall nicht erfasst, so ist dies im Hinblick auf die Ope
rationsindikation ei n schwerw iegender diagnostischer Fehler. Die 
meisten automatischen Verfahren erlauben ei ne Einstellung der 
Empfindlichkeit der Detekt ion. Daher kann man in wiederholten 
Auswert ungen die Fehlerquo te min imieren , indem man die 
Schwellenwerte des Rechneralgorithmus so weit senkt, bis falsch 
positive Resultate angezeigt werden. Eine visuelle Kontrolle der 
gewonnen Stichproben ist dann natürlich erforderlich. 

In de n le l"zten Jah ren wurden neuart ige Analyseverfahren ent
wickelt, die im Gegensatz zu den klassischen Methoden die Er
kenntnis berücksichtigen, dass der En tstehung des EEGs ein neu
ro nales System mit nichtlinearem Charakter zu Gru nde liegt. Die
se Analyseverfah ren haben auf dem Gebiet der präch iru rgischen 
EpilepSied iagnostik zu grundsätzlich wicht igen Erkenntnissen 
und darüber hinaus auch zu klinisch-di agnostisch nutzbaren Ver
besserungen gefüh rt (s. Kap. 18). 
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8.2.5 Abgrenzung: gegen Artefakte, schlaftypische Muster 

Für die Oberflächen-EEG-Ablei tungen sind die möglichen Arte
fak te in Kap.20 dargestellt. Intrakranielle Registrierungen sind 
au:. mehreren Grü nden deutlich weniger artefakt belastet als 
Skalp-Ableitungen. Zum einen ist di e Ei nstreuung von MuskeJa r
tefakten nahezu ausgeschaltet. zum anderen ist der Kontakt der 
Elektroden zum Gewebe stabiler. und schJ ießlich ermöglichen die 
niedrigen Obergangswiderslände in Bezug zu den Verstärkungs
faktoren eine um ein Vielfaches günstigere Gleichtaktunterdrü
ckung. Von den zahl reichen patientenbezogenen Artefakten (vgl. 
Kap.20.1) sind bei invasiven Ableitungen lediglich odontogene 
und - je nach Elekt roden position - Augenartefakte von Bedeu
tung. Treten den noch andere, z. B. Muskelartefakte durch stärkere 
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Abb.8.S. Problem der Differen · 
zieru ng epileplOgener Muster in 
hippokampalen Tiefenableitun· 
gen im Schlaf. 
Tiefenableitungen im Hippoknnl. 
pus rechts (TR) und links (TL). 
Patient mit mesialer Temporal
lappenepilepsie (MTLE) links. im 
EEG rhythmische niedergespann· 
te subklinische Anfallsaktivität 
im linken Hippokampus (Maxi 
mum bei TL 07) sowie hochge. 
spanntes nicht fokales EntJa· 
dungsmuster mit Schwerpunkt 
rechts. das offensichtl ich schlaf
induziert auftrat (Schlafstadi· 
um 2) 



8 Das EEG in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik 

Bewegungen des Patienten auf, so kann die Regist rieru ng des Vi
deobildes zu ihre r Erkenn ung beit ragen, in dem die Bewegungen 
des Pat ienten dokumentie rt sind. 

Im Zusammenhang mit der gru ndsätzlichen Unterscheidung 
zwischen normalen und pathologischen EEG-Veränderungen 
komm t in der prächirurgischen EEG-Diagnostik der Abgrenzung 
schlafbedingter EEG-Me rkmale eine besondere Bedeutung zu. 
Die schon in de n Oberflächen-EEG-Ableitunge n bestehende Prob
lematik der nicht immer ei ndeutigen Normabgrenzung schlafbe
dingte r Muster (z. B. rhythmischer oder lateraJisiertcr scharfer 
Vertexwellen oder beso nderer K-Kom plexe, extrem ausgep rägter 
Spindelaktivität ) setzt sich bei Subduralableitungen verstärkt 
fort. Noch keineswegs geklärt und fast unbearbeitet ist die eindeu
tige Unterscheidung solcher Muster vo n epilep togencn Spikes 
oder Sharp-waves in hippokampalen Registrierungen, insbeson
dere im Non-REM-Schlaf (Abb. 8.5). 

8.3 Stellenwert der EEG-Ableitung 
in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik 

Gelingt es, die irritative und die Schrittmacherzone zu bestimmen 
(s. Abschn.8. 1.2), so ergibt sich daraus (selbs t in Verbindu ng mit 
der bild gebenden Darstellung der Läsion) noch keine eindeutige 
Ope rationsempfehlung bezüglich des ep ileptogenen Areals, da im 
Zusammenhang mi t der üb rigen Diagnostik zu entscheiden ist, 
ob und in welchem Ausmaß eventuell die symptomatogene Zone 
ode r die Zone des funktionellen Defizits in die Resektion einzube
ziehen sind. Zudem ist die Bes timmung der beiden erstgenannten 
Areale in Oberflächen- wie auch Tiefenablei tungen oft problema
ti sch. 

Bei Oberflächenableitungen (nichtin vasive Ableitungen) ist 
stets zu fragen, inwiewei t die in teriktuale und iktuale Oberflä
chenaktivität verb indl iche Rückschlüsse auf die tatsächliche Loka
lisa tion der relevanten Areale im Gehirn erlau bt. Oberflächenab
leitungen sind nicht nur häufig durch Muskel-, Bewegungs- und 
Auge nartefak te gestört, sondern auch durch d ie teilweise recht 
große räumliche Distanz zwischen Kortexoberfläche und Elektro
de in ihre r Aussagefahigkeit eingeschränkt. Hinzu kommen die 
Filtereigenschaften der zwischen Kortex und Elektrode liegenden 
Strukt uren insbeso ndere für die iktual relevanten, höherfrequen
ten EEG-An teile. Schließlich ka nn bei Oberflächen ableitungen 
ei ne in Bezug auf die Elektroden ungünstige geo metri sche Aus
richtung des gesuchten Dipols zum Nach teil werden (Risinger 
1992). 

Studien mit kombinierten nichtinvasiven und invasiven Ablei
tungen zeigten jedoch bei bestimmten Epilepsiesyndromen (vor 
allem bei den häufigen mes iotemporalen Epilepsien) durchaus 
gu te Korrelationen zwischen Oberflächen- und Tiefen-EEG-Befun
den. Dagegen gibt die Oberflächenableitung bei extratemporalen 
Epilepsien häufig nicht die wahren elektrophysiologischen Ver
hältn isse wieder (s. Abschn.8.3.2). 



8.3.1 EEG bei Temporallappenepilepsien (HE) 
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Auf jeden Fall s ind EEG-Oberflächenableitungen die Voraus
setzung für invasive EEG-Ableitungen. Denn vor de r Elekt roden
implantation muss die ungefa hre Lage des epileptogenen Areals 
bekannt sei n, damit die eingeb rachten Elektroden den Bereich 
der irritativen und Schrittmacherzone möglichst volls tändig ab
decken. 

• 

8.3.1 EEG bei Temporallappenepilepsien (TlE) 

8.3.1.1 Mesiale Temporallappenepilepsien (MTlE)l 

Im prächi ru rgischen Patientenkollektiv dominieren zahlenmäßig 
die temporalen und insbesondere die mes ioremporalen Epilep
sien, bei denen das epileptogene Areal au f den für dje Ausbildung 
von Epileptogenität besonders empfindlichen Amygdala-Hippo
kampus-Parahippokampus-Komplex begrenzt ist. Bei Nachwe is 
einer Läsion liegt meistens eine Ammonshornsklerose vor, aber 
duch Hamartien ode r WH O-Grad- I-Tumo ren wie Ga ngliogliome 
oder dysembryoblast ische neu roep ithelial e Tumore n (DNT) sind 
häufiger zu beoba chten. 

Der typische interiktuale EEG-Befund in Oberflächenablei tun 
gen ist bei den mesiotemporalen Epilepsien der konstante Fokus 
epilepsietypischer Potentiale unilateral temporal mit max imal er 
Ausprägu ng bzw. Phasenumkehr in den temporal anterioren 

I hinsichtlich weiterer Erläuteru ngen zu den Begriffen "mesial" und "extra
mesial" (neokortikal) vergi. Abschn.7.3.3.2. 
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Abb.8.6. Typischer Befund eines 
interiktualen Spitzenpotentials im 
Oberflächen·EEG bei Temporal
lappenepilepsie. 
a mit b: Parasagittale und tempo
rale Längsreihen mit Darstellung 
der Spitze nur in der temporalen 
Reihe rechts. 
c mit d: Temporale Ringschal· 
lung. temporale Längsreihe und 
parasagittale Längsreihe. Das 
Spitzenpotential zeigt sich mit 
der höchsten Amplitude und mit 
weiter Phasenumkehr in der tem
poralen Ringschahung 

MesiotemporaJe 
epilept ische Herde stehen 
in der prächirurgischen 
Epil epsied iag nostik im 
Vorder gr und 

, 



Als einfache Ergänzung des 
I 0·20-Elektrodensystem s 
sind die zusätzlichen 
Ableitepunkte Tl und TZ 
unverzichtbar 

Abb.8.7. Isoliert links temporo
mesialer Anfall. 25-jährige Pati
entin mit therapieresistenlen, se· 
kundär generalisierenden IO

nisch-klonischen Anfallen. Aus
gedehntes pilozytisches Astrozy
tom WHO Grad I links temporal 
mit Kompression des Hippokam· 
pus. 
a Schema der Oberflächenablei
lung mit temporaler Ringschal
lung unter Einschluss der Sphe
noidalelektroden (Spl links, Sp2 
rechls) sowie temporalen bipola
ren Längsrei hen. 
b AnfalJsbeginn in Form ein, eJ · 
ner niederfrequenter Spitzen mit 
Phasenumkehr links temporome
sial (Sri), dann Entwicklung ei
ner rhythmischen Spilzenaktivitäl 
im a-Frequenzspeklrum (bi); 
keine weilere Ausbreitung der 
iktualen Aktivität 
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bzw. lemporobasalen Ablei tep unkten (F7, FS, Tl, T2) oder den 
Sphenoidalelektroden, gelegen tlich auch noch lateral in T3 bzw. 
T4 (s. Abb.S.6). Als unspezifische fokale Veränderung ist interik
tual zusätzlich oder auch isoliert oft eine unilaterale temporale 
Verlangsamu ng mit meist dominierender (Theta)· Ak tivität, teils 
aber auch mit iJ·Aktivität ableitbar. Diagnostisch relevant ist in al
len Fällen die Konstanz dieser Befunde in Verlaufsuntersuchun
gen. 

Die überlegenheit de r Sphe noidalelektroden gegenüber den 
tempo robasalen Oberflächen elektroden Tl und T2 in der Darstel
lung mesiolemporaler Sp itzenpOienliale ist umst ritten und konnte 
in manchen Studien nicht nachgewiesen werden (Torre el al 
1999). Daher gelten die Elektroden TI und T2, die im IO-20-Sys
tem problemlos zusätzlich gesetzt werden können, als unverzicht
bar. 
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8.3.1 EEG bei Temporatlappenepilepsien (TLE) 

Die Aussagekraft eines konstanten, ausschließlich unilateralen 
epilepsietypischen Fokus ist so groß, dass bei Vorliegen einer "pas
senden" MR-tomogra ph isch nachweisbaren Läsion (eindeu tige 
unilaterale Ammonshornsklerose) und auch sonst iger Konkordanz 
der Befunde (anamnes tisch sehr gut dokumf'ntierte, eindeutig me
siotemporale Anfallssemiologie, klare r neuropsychologischer Be
fund) dje zusätzliche, aufwendige Video-EEG-Aufzeichnung wahr
schein lich für die Entscheidungsfindung keine zusätzliche Infor
mation liefert (Pataraia et al 1998, Cendes et al 2000). Diese idealty
pische Konstellation findet man allerdings in der Praxis nicht oft. 

Bei langjährigen mesiotem poralen Epilepsien mit massiver Am
monshornsklerose können die interiktualen Spitzenpotentiale 
auch ganz fehlen. Unter Umständen dominieren dann sogar kon
tralaterale, also falsch laterali sierende Spi lzen. Diese sind mögli
cherweise Einprägungen konstant auf die Gegensei te projizierter 
Erregungssteigerungen (sog. Spiegelfokus). Generell gilt, dass in
teriktuale bitemporale Spitzenpotentiale bzw. bilateral synch ron 
erscheinende Sp itzen mit einer schlechteren postopera tiven An
fallskon trolle einhergehen (Lieb el al 1981, Holmes et al 1997). 
Bei bitemporalen interiktualen epileptischen Potentialen ist der 
Anfallsurs prung tatsächl ich oft bitcmporal (Steinhoff ct al 1995). 

8.3.1.2 Neokortikale (extramesiale) Temporallappen
epilepsien (NTLEl 

Im Gegensatz zu den mesiotemporalen Epileps ien sind die ext ra
mesiotemporalen (neokortikalen) Epilepsien ätiologisch und loka
lisatorisch heterogener. Es kommen temporobasale, temporopola
re, temporolaterale anteriore und posteriore Foci vor, teils mit 
Oberlappung n;!..:h parietookzipital oder insulär. Fälle ohne Nach
weis einer Läsion im MRT sind häufiger, und bei Nachweis einer 
Läsion sind die Ursachen var iabler (z. B. Traumata, Kavernome, 
andere Tumoren, kortikale Dysplasien, postinfektiöse Defekte). 

Bei temporolaterale n und temporoposte ri oren Ep ilepsien zeigt 
das interiktu ale EEG idealerweise einen Schwerpunkt der epilep
sierypischen Aktivi tät in T3, TS bzw. T4, T6. Den eigentlichen Bei
trag zur Diffe rentialdiagnose mesiotemporaler und extramesio
temporaler EpiIepsien liefe rn aber die iktuaJen EEG-Aufzeichnun
gen und do rt insbesondere die invasiven Ableitungen. Aber auch 
mit der nichtinvas iven Anfallsaufzeichnung lassen sich u. V. schon 
typische ikluale Mus ter differenzieren. Als eine Faust regel kann 
schon gelten, dass bei neokortikalen Temporallappenepilepsien 
(NTLE) hä ufiger al s bei MTLE bilaterale ikt uale EEG-Mus ter an
zutreffen sind (O'Srien ct al 1996). 

8.3.1.3 Typologie der iktualen EEG-Befunde 
bei Temporallappenepilepsien (TLEl 

Ebersoie u. Pacia (1996) sowie Pacia u. Ebersoie (1997) konnten 
zeigen, dass iktuale Oberflächen-EEG-I\'luste r bei TLE drei Typen 
bilden können. mit denen recht gut zwischen mcsialem und neo-

Epilepsien mit Ursprung 
außerhaJb des 
mesiotemporaJen Kortex 
sind ätiologisch und 
symptomatologisch 
wesentlich heterogener 

, 
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Abb.8.8. Rechts temporomesia
ler Anfallsbeginn.Vergleich von 
Tiefenablciturfgen und Oberflä
chen-EEG. 22-jährigc Patient in 
mi t Iherapieresislenten Anfallen 
temporaler Semiologie. UnaufHl.I
liges MRT. 
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a Abiei lullgspunklt' der inlrahip
pokampalen Tiefenelektroden 
(oben ) und der Oherflächen-EEG
Elektroden (unten), 
b oben Anfallsbeginn mit LVFA ' 
in der rechten Tiefenelektrode (4, 
5). Nach 3-4 5 Oberleitung Ln die 
linke Tiefenelektrode, init ial mit 
einem hochampliludigen Splke
Slartkompiex. Im weiteren Ablauf 
bilateral rhythmische Spitzen 
sch ließlich hoher Amplitude. 
bunten Oberflächen -EEG. Initial 
nur bilaterale Verlangsilmung 
ohne lokalisatorischen Wert, spä
ter rechts temporal rhythmische 
Spilzen 
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kortikalem Anfallsbeginn d ifferenz iert werden kann, und die ent
sprechende Korrelate in Tiefenablei tungen haben. Es sind dies: 

Typ I: eine initiale regelmäßige 5- 9/s-Aktivi tät unilateral tem
poral bzw. temporobasal (Tl , T2 ) oder in den Sphenoidalableit un
gen, die in 86% der Pälle auf eine MTLE verwies (Ebersoie u. Pa· 
cia 1996). Dieses Muster (Abb.8.7) erwies sich als spezifisch, 
aber nicht sehr sensitiv, de nn nur ca. 40 % aller MTLE-Patientcn 
wiesen diese Aktivität auf. 

Dies wird verständlich, wenn man das Korrelat der invasiven EEG-Diagnos· 
tik berücksichtigt (Pacia u. Ebersoie t997). In Tiefenelektroden fand sich 
meiSI ein kurzer Vorlauf periodischer spikes, drulIl fi ir einie<' Sf'kunden 
(u.U. nach einer einzelnen hochamplitudigen steilen Welle) irreguläre poly. 
spikes bzw. Gruppen von spikes im (l·ß-Frequenupektrum, und dann nur 
fakultativ eine Frequenzabnahme in das (Theta)-Spektrum mit Ausbreitung 
in temporobasale oder -laterale subdurale Kontakte_ Nur bei dieser Ausbrei
tu ng zeiglen Oberfiächenableitu ngen das Typ I-Muster. 

Andere invasive Studien zeigten allerdings auch sehr variable mesiolempo
rale "iclal onset patterns" (Spencer el al 1992, Schiller cl al 1998), deren Ober
flä chenkorrelate noch nicht systematisch untersucht wurden (vgl. Abb. 8.8). 

Typ 2: ei ne irreguläre 2-5Is-Aktivität, d ie zu mindest Ill onohemi
sphä ri sch, häufig auch nur unilateral temporal ablei tbar ist. Gele
gentlich finden sich im Vo rlauf rhythmische steile Wellen. Dieses 
Muster ve rwies in 84 % der Fälle auf eine NTLE. Statistisch umgt"-

J LVFA: "Low voltage fast activity". 
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kehrt gesehen fand sich eine solche Oberfläch enaktivität bei ca. 2/} 

der NTLE-Patienten. 

In den invasiven EEG-Ableitungen ist dabei initial das typische Muster einer 
hochfrequenten (20- 40 Hz) rhythmischen Aktivität in basalen oder lateralen 
sul:duralen Streifendektroden zu sehen, nicht aber in hippokampalen Elek
troden (Abb.8.9). Aus dieser "Iow voltage fast ac t ivi t y~ (LVFA), die generell 
als typisches "ietalonset pattern" bei neokortikalen Anfallen gilt und in Tie
fenableitungen Frequenzen von 100-200 Hz erreichen kann (Fisher et al 
1952), geht in Oberflächenableitungen eine temporal weiter ausgedehnte ir
reguläre 2-S/s-Aktivität hervor. Nur diese Aktivität ergibt dort das Typ 2-
Muster des Oberflächen-EEGs. 

Typ 3: Verlust bzw. starke Amp litudenminderung de r Hinter
grundaktivität oder diffuse, u. U. bilaterale Verlangsamung ohne 
eir.deutig "iktuales", rhythmisches Muster. Dieser Typ kann bei 
MTLE wie auch bei NTLE auftreten. 

Tiefenableitungen zeigen, dass hier bei MTLE die iktuale Aktivität entweder 
ganz auf mesiotemporale Strukturen beschränkt bleibt oder sehr rasch eine 
Ausbreitung zur Gegenseite erfolgt, bevor ipsilaterale neokortikale tempora
le Areale involviert werden. Auch in Fällen mit NTLE erfolgt bei diesem Typ 
3 eme frühe Überleitung nach kontralateral, bevor sich die Erregung ipsilate
ral ausbreiten kann. 

Die Kenntnis dieser iktualen Muster im Oberflächen-EEG kann in 
schwierigen Fällen eine invasive Abklärung nicht überflüssig ma
chen, aber sie ist hilfreich zur Bestätigung des Verdachts auf me-
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Abb.8.9. Rechts temporomesia
ler bzw. -basaler Anfallsbeginn. 
16-jähriger Patient mit rechts 
temporalem Astrozytom WI-\O 
Grad I. 
a Schema der invasiven Abklä
rung mit subduralen Streifen
elektroden beidseits temporoba
sal sowie temporolateral. 
b obere Hälft e: Anfallsbeginn in 
der mittleren und hinteren rech
ten temporobasalen Streifenelek
trode mit LVFA (siehe Aus
schnittsvergrößerung). Nach we
nigen Sekunden Übergang in 
rhythmische niederfrequente Ak
tivität, dabei auch Ausbreitung 
nach links. 
b untere Hälfte: Weiterer Anfalls
verlauf mit höheramplitudigen 
rhythmischen Spitzen vor allem 
rechtsseitig, dort auch temporo
lateral (15, 16) 
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Die Propagalionszeit der 
epileptischen Erregung zur 
Gege nsei te ist prognostisch 
von Bedeutung 
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siale Anfalle bei entsprechendem MRT-Korrelat (2. B. Ammons
hornsklerose), zu r Implanlationsplanung bei Verdacht auf NTLE 
oder bei schwieriger Differenzierung von MTLE und NTLE. 

8.3.1.4 Diagnostische Bedeutung der Ausbreitung 
iktualer Aktivität bei Temporallappenepilepsien (TlE) 

Die Ausbreitung bzw. Propagation (unve rfanglicher: der regional 
unterschiedliche ze itliche Verlau f) iktualer Aktivität ist von Be· 
deutung. Die Frage ist, welche Ausbreilungswege temporale fokale 
Anfalle bevorzugen. Im Hinblick auf die Festlegung der epilepto
genen Zone stellt sich die Frage, inwieweit sich d ie iktuale Aktivi
tät in den Ausb rei tlIngsa real en hinsichtlich der Gra phoelementc 
VOll der Ak tivität in der Schrittmacherzo ne un terscheidet. Ober 
den Zeitverlaufiktualer Aktiv ität bei MTLE können st reng genom
men nur Tiefenelektroden plus subdurale Elektroden Aufschluss 
geben. 

Tiefenelektroden sind zur Anfallsaufzeichnung immer dann 
indiziert, wenn die nichtinvasive Diagnostik die Möglichkeit ei
ner falschen La terali:.atiulI, einer sdllldlen Ausureitung nach 
kontra lateral oder auch di e einer fokalen Begrenzung der Akti
vität isoliert auf den Hippokampus (siehe oben Typ 3) offen 
lässt. 

Die mit Tiefenelektroden zu bestimmende Propagationszeil 
von einem Hippokamp us zum anderen ist für die Voraussage 
des Operationserfolgs von Bedeutung. Eine Oberleitungszeil \'on 
weniger als 5s ist als negativer Prädiklor der postoperativen An
fallskon trolle anzusehen (Lieb el al 1986), eine län gere Oberlei· 
tungszeit von über 20 s hingegen als positiver Pnidiktor (Spencer 
Cl al 1997). 

Die direkte Oberleitung zum gegenseitigen Hippokampus ist allerdings nicht 
der bevorzugte Ausbreitungsweg rnesiotcmporaler Anilille. Häufiger erfolgt 
die Propagation zunächst auf der gleichen Seite nach temporolateral und 
frontal (Abb.8.1O). Wen n die erste Ausbrei tung nach ipsilateral frontal er
folgt, dann kommt es wiederum häufiger über den kont ralateralen Frontal· 
lappen zu einer Propagation in das kontralaterale Temporalhirn . Seltener ist 
der Ausbrei tungsweg vom temporalen Fokus nach kontralateral temporal 
und von don aus in das Fronlalhirn (Lieb et al 1991, übersicht bei Speocer 
el al 1997). 

Ob es 5ich bei solchen zeitlichen Verlaufsmustern um den Ausdruck ei· 
ner echten Propagation iktualer Aktivität handelt oder eher um ein "Anslo· 
ßen" eines zweiten Fokus, könnte anhand der Analyse der jeweiligen Gra· 
phoelemente untersucht werden. Erste Untersuchungen hien.u ergaben kei· 
nen eindeutigen Aufschluss. Schiller et al (1998) konnten zeigen. dass An
fälle. die sich von mesialen nach neokortikalen Regionen ausbreiteten. 
dort immerhin zu 82% die typische monomorphe rhythmische (Thela)-6-
Aktivität aufwiesen. wie sie als "iclal onset pattern" niemals auftrat; bei 
18 % zeigte sich jedoch eine höherfrequente Aktivität, die von der in der 
Schriumachen.one nicht zu unterscheiden war. Umgekeh rt bOI nahezu je
der zwei te der Anfalle. d ie sich nach mesiotemporal ausb reiteten, dort ein 
vom "iClaI onset pauern" ununterscheidbares Muster. Daraus folgt. dass 
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im Gegensatz zu einer verbrei teten klinischen Auffassung selbst eine initial 
ho~h(!~ljU"'IlIC IIcukurlikal", AktiviUit nicht spezifisch die Schrittmacherzo
ne markiert. 

8.3.1.5 Bedeutung interiktualer epilepsietypischer 
Potentiale in prächirurgischen EEG-Ableitungen 

Im Vergleich mit den iktualen EEG-Befunden kommt der interik 
tualen epileptischen Aktivität generell eine geri ngere Wertigkeit 
zu (Spencer el al 1992). Invasiv abgeleitete interiktuale spikes 
sind tendenziell ausgedehnt, fluktuie rend und häufig bilateral lo
kalisiert (Abb. 8.11), selbst wenn im Oberflächen-EEG ein unilate
raler Fokus besteht (Engel et al 1981). Speziell in mesio temporalen 
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Abb. 8.1 O. Ausbreitung iktuaJer 
Aktivität. 41·jähriger Patient mit 
therapieresistenten fokalen Anfal
len temporaler Semiologie. Kern
spintomographisch Zeichen einer 
Ammonshornsklerose links. In 
der voraufgegangenen nichtinva
siven Diagnostik zeigten sich in
direkte Hinweise auf mögliche bi
temporale oder extra temporale 
Funktionsstörungen. Die Anfalle 
waren im Oberflächen-EEG arte
faktbedingt nicht beurteilbar. 
a Schema der Elektrodenimplan
tation mit intrahippokampalen 
Tiefenelektroden, temporobasa
len und -lateralen sowie fronto 
polaren und -lateralen Streifen
clektrod.m beidseits. 
b Spontaner Anfall mit initialer 
Abflachung und rhythmischen, 
zunächst sehr niederamplitudigen 
Spikes in der linken intrahippo
kampaJen Tiefenelektrode (Kanä
le 14 und 15), nach wenigen Se
kunden auch temporobasal und 
-lateral links (Kanäle 4, 5 und 6) 
sowie temporolateral superior 
(Kanal 11). 
b l Anfallsschwerpunkt schließ
lich temporobasaJ und -lateral. J m 
Verlauf vermehne spike-Aktivität 
ohne durchgehende Rhythmisie
rung auch fron tolateral (Kanal 
10) 

Interiktuale 
epilepsietypische Potentiale 
haben für die 
Lokaldiagnose einen { 
geringeren Stellenwert 
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Abb.8.11. Typische bilaterale 
interiktuale hip pokampale Spit
zen- bzw. Spitze-Welle-Aktivi tät 
bei unilateraler Temporallappen
epilepsie. 23-jährige Patient in mit 
therapieresistenten fokalen Anfa.l· 
len temporaler Semiologie. MRT 
ohne fokalen Befund. Während in 
der nichtinvasiven Ableitung ein 
Anfallsbeginn rechts temporal 
fraglich blieb, war er dann mit 
invas i\'cr Ableitung eindeutig 
nachzuweisen. 
a Schematische Da rstellung der 
implantierten Elektroden mit 
beidseits intrahippokampalen 
Tiefene1ekt!oden (Kanäle recht s 
17 bis 26 bzw. Hnks 27 bis 36) 
sowie temporobasalen und -la te
ralen Streifenelektroden. 
b Interiktuale ep ilepsiclypische 
Muster. Hochamplitudige Spi tzen 
und Spitze-Welle-Abläufe asyn
chron in der rechten und linken 
Tiefenelektrode, teilweise auch 
mit Abgriff in d en diesen Elek
troden nächstgelegenen Kontak
ten der temporobasalen Si rei
fenele ktroden (vor allem Kanäle 5 
und 6) 
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Tiefenelektroden sind unilaterale Sp itzen d ie Ausnahme. Erwar
tungsgemäß bestehen keine signifikanten Korrelationen zwischen 
morphologischen Parametern wie dem Ausmaß der Ammons
hornsklerose und der Lateralisation oder regionalen Lokalisation 
von invasiv abgeleiteten in leriktualen Spi tzenpotenlialen (Cendes 
el al 1996, Wennberg el al 1997). Auch sagt die regionale Vertei
lung der spikes (mesial vs. late ral) nich t zuverlässig den Ort des 
Anfallsursp rungs voraus (Wennberg et al 1997). Die pathophysio
logischen Zusammenhänge für diese mangel hafte Spezifi tät der 
interiktualen epilepsietypischen Aktivi tät ist noch nicht geklärt. 

8.3 .1.6 Schlussfolgerungen für die prächirurgische 
EEG·Diagnostik bei Temporallappenepilepsien (TlE) 

, 
Die gesamte EEG-Diagnosük liefert bei den Temporallappenepi
lepsien zusammen mit der MR-Tomographie und de r Dokumenta-
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lion der Anfallssemiologie die für die präch irurgi sche Entschei 
dungsfindung wi chtigste Informat ion. Da nichtinvas ive und selbst 
invasive EEG-Ableitungen pr inzip iell immer zu einer fehlerhaften 
Identifikation des epileptogenen Areals führen können, darf die 
aus dem enG gewon nene Info rmation inlll H::r uur im KUII I~xt mit 
der sonstigen Diagnostik bewertet werden. 

Maßgebend sind stets die mit Langzcitüberwachungen erfass
ten iktualen Phän omene. Die Registrierung interikt ua ler epi lep
sietypischer Potent iale hat vergleichsweise eine untergeordnete 
Bedeu tung. 

Wenn auch Oberflächen-EEG-Ableitungen nur in jedem zwei
ten, später mit invasiver Diagnostik abgekJärtem Fall den Anfalls
ursprung korrekt lateralisieren können (Lee et aI2000a), so bleibt 
das Obe rfl ächen-EEG für die invasive EEG-Diagnostik unver
ziehtbar. Die invasiven Ableitunge n können im mer nur einen um
schriebenen Teil der hirnelektrischen Aktivität erfassen. Und die
SeS umschriebe ne Areal muss vorher durch Oberflächenableitun
gen möglichst op timal eingegrenzt werden. 

8.3.2 EEG bei extratemporalen Epilepsien 

Fokale Epileps ien extratemporalen Ursp rungs, die im prächirurgi 
schen Patientengut zusammen genommen maximal 50 % der Fälle 
ausmachen, stellen als sehr heteroge ne Gruppe eine Herausforde
rung fü r die prächirurgische EEG-Diagnostik dar. Stä rker noch 
als bei Temporallappenep ilepsien muss sich die Diagnostik an 
MR-to mographisch nachweisbaren fokalen Läsionen orientieren, 
deren Vorhandensein der wichtigste Prädiktor einer gu ten post
operativen Anfallskontrolle ist (Tran et al 1998). Oberflächen
EEG-Ableitungen sind in ih rer Aussagekraft aus verschiedenen 
Gründen limitiert (Übersicht bei Risinger 1992). Viele Kortexarea
le (z. B. frontomed iane Areale, orbitofrontaler oder okz ipitaler 
Kortex) werden mit Routinemontagen nicht gut erfasst. Die rasche 
Anfaltsausbrei tung in andere Hirnregionen kann zu einer interik
tualen oder iktualen Aktivität führen, die falsch lokali siert wird 
oder ei ne multi fokale Genese vortäuscht. Auch in invasiven Ablei 
tungen erscheint die Schrittmacherzone oft sehr ausgedehnt. 

Trotz dieser Einschränkungen ist auch bei extratemporalen Epi
lepsien die EEG-Diagnostik unverzi chtbar, denn in einem Tei l der 
Fälle können fokale Veränderungen im Oberflächen-EEG recht 
spezifisch sein (Holmes et al 2000). Die Ve ri fikation des mu tmaß
lichen epileptogenen Areals und die genaue Bestimmung der Re
sektionsgrenzen erford ert jedoch in der Regel eine invasive elekt
rophysiologische Diagnostik. 

8.3.2.1 Frontallappenepilepsien (FlEl 

Schon die frontal en Epilepsic n bilden eine sehr heteroge ne Grup
pe mit präzentralen, frontomedianen (SMA ), zingulären und 
frontoorb italen ep ilcplogenen Arealen. Erwartungsgemäß sind 

Die prächirurgische 
Epilepsiediagnostik stützt 
sich in erster Linie auf die 
mit Lang1.eit -EEG-Video
überwachung erfassten 
iktuafetl Phänomene 

Bei extratemporalen 
Epi lepsien si nd häufig 
invasive EEG-Ableitungen 
zur Abgrenzung 
funktionswichtiger 
("eloquenter") Hirnareale 
notwendig 

, 
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8 Das EEG in der prächirurgischen Epilepsiediagnostik 

die Daten des Oberfläche n-EEG in d iesen Unte rgruppen für die 
prächirurgische Diagnos tik vo n seh r unterschiedlicher Aussage
kraft. So fa nden Bautista cl al (1998) interiktual wie iktual gut lo
kalisierende EEG-Zeichen für frontale dorsolaterale Epilepsien, 
ni cht aber fü r frontomediane epileplogcne Areale. Das Auft reten 
m ult ifokaler Spitzen pOlent iale is t generell mi t einer schlechten 
postope rativen Anfallskontrolle ko rreli er t (Ferrier 1999 ). Dennoch 
können besonde re bilateral synchrone und soga r generalisierte 
epilepsietypische Po tentiale au f dem Boden einer "sekundären bi
lateralen Synchronie" mit dem Vorliegen eines einseitigen orbita
len oder frontomedianen epi leptogenen Areals vereinbar sein 
(Quesney 1991 ; Abb.7.33). 

Bei Patienten mi t Frontallappenepilepsien sind fehlende oder 
nichtlokalis ierende interiktuale epilepsietypische Potent iale häu-

lnteriktale Aktivitä t 

• -

F. M Hz 70 I!'!J 
hO.3. 1t 

F. 85 Hz 1f11JtL 
1 .0,31 1t 

Abb.8 .12. Vergleich einer interiktualen Oberflächen
und Tiefenableilung bei einet 38-jährigen Patientin 
mit therapieresistenten. einfach -partiellen, sensomoto
rischen linksseitigen Anfallen, daneben auch bilaterale 
tonische und sekundär generalisierende tonisch-kloni
sche Anfalle. Im MRT rechts p ritzen!ral parasagittal 
eine Dysplasie I Hamartie. 

a2 Schema der invasiven Ableitung mit interhemisphä
rischen rechtsseitigen Strei fenelektroden (I HR) und ei
nem frontoze nt ralen parasagittalen 16-Kontaktstreifell 
(FCPR) rechts. Ausgeprägte regelmäßige Spike-Aktivi
tät vor allem in den mantclkantennahen interhemi
sphärischen Kontakten (8, 9, \3, 14, im Schema ringe
kreis t). 

a l Neben dem Schema der 10/1 O~Oberflächenableitullg 

das EEG mit regelmäßigen spikes rechts parasaginal 
zentral (Kanäle 16 und 17). 
b l Präoperatives MRT mit einer Signalanhebung rechts 
fron tal, die vor allem interhemisphärisch kortikal und 
subkortikal erkennbar wird. 

b2 MRT zur Kontrolle der Elektrodenlage. Darstellung 
der imerhemisphärischen Streifenelektroden. Der Be
reich des interiktualen Spike-Fokus ist durch Einkrei-
sung hervorgehoben. ' 
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fig. Nur maximal 20% der Patienten zeigen im EEG eine um
schriebene Aktivität Diese ist dann in der Regel allerdings Zllver
läßig lokalisierend (Kennet! 2000, Abb.8.12). Ähnliches gilt für 
die iktualen Oberflächen-EEG-Befunde. Hier ist nur bei jedem 
vierten Patienten zu Beginn des Anfalls ein umschriebenes iktua
les EEG-Muster nachweisbar. Dieses lokalisiert dann jedoch den 
epileptischen Fokus meistens korrekt (Lee et al 2000b, Kazemi 
eta11997; s. auch Abb. 7.21 bis 7.25). In solchen Fällen kann bei 
Nachweis einer lokalisatorisch "passenden" Läsion im MRT, die 
nicht in der Nähe des motorischen oder des sprachassoziierten 
Kortex liegt, auf invasive EEG-Ableitungen verzichtet werden. 

Bei den meisten Patienten werden jedoch Ableitungen über 
subdurale Streifen- oder Gitterelektroden erforderlich, um die 
Topographie des epileptogenen Areals und die Lagebeziehungen 
zu eloquenten Hirnarealen näher zu bestimmen (s. Abschn.8.4.2). 
Das Lageschema der Elektroden bestimmt sich nach der Lage der 
Läsion (sofern im MRT nachgewiesen), nach der lokalisationsdiag
nostisch meistens wegweisenden klinischen Anfallssemiologie 
(Ausnahme: orbitofrontale Anfälle) und ggf. nach den Ergebnissen 
der funktionellen Bildgebung. 

Leider sind auch die invasiven Ableitungen lokalisationsdiagnos
tisch oft entmutigend: selbst in Ableitungen mit großflächigen 
64-Kontakt-Gitlerelektroden finden sich häufig ausgedehnte inter
iktuale Spikes und auch iktuale Aktivitäten ohne umschriebenen 
Schwerpunkt, selbst dann, welln mit der Elektrode eine umschrie
bene Läsion abgedeckt wurde (Spencer el al 1997). 

Eine "Iow voltage fast act ivity" zu Beginn der iktualen Reak
tion ist bei den Frontallappenepilepsien wie bei allen extramesio
temporalen Anfallsformen ein Indiz für den epileptischen Fokus 
("ictal onset area") und damit für den Operationserfolg ein prog
nosti sch gü nstiges, weil lokalisierendes Muster. Dagegen markiert 
eine initial hochamplitudige Aktivität wahrscheinlich nicht die 
Lage des Fokus. 

Trotz der oft enttäuschenden Ergebnisse können selbst bei feh
lendem Nachweis einer Läsion im MRT immer wieder ausgespro
chen günstige Verläufe beobachtet werden, obwohl die Operati
onsempfehlung praktisch nur aus der Anfallssemiologie und dem 
invasiven EEG- Befund abgeleitet worden ist. 

Ein Beispiel dafür ist die Darstellung in Abb.8.l3 (Grunwald 
et al 2001 a). Bei dieser Patientin mit zingulärer Semiologie 
(Angst, Unruhe, hyper motorische Anfalle ) war die MR-Tomogra
phie unauffallig. Interik.tuales wie iktuales EEG, PET und SPECT 
legten ein epileptogenes Areal rechts temporal lediglich nahe. Die 
invasiven Ableitungen mit interhemisphärischen Streifenelektro
den (Einzelheiten siehe Abb.8.13) erfassten einen Anfal lsablauf 
mit ini:ialer "low voltage fast activity" (LVFA) im anterioren Gy
rus cinguli rechts. Nach ei ner rechts frontomedianen Resektion 
(Histologie: glioneurale Hamartie) ist die Patientin seit über 2 Jah
ren anfallsfrei. 

Der Schwerpunkt der 
,.low voitage fast activity" 
zu Beginn der iktualen 
Reaktion im EEG ist ein 
Hinweis auf den 
epileptischen Fokus 
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Abb. 8 .13. Invasivt' Anfallsaufzcichnung mit iOlerhe
misphärischen Streifenelektroden bei einer 32-jäh rigen 
Patientin mit therapieresistenten fokalen Anfalten tin
gu lärer Semiologie (Angst, Unruhe, hypermoto rische 
Anfalle). Die nichtinvasive EEG-Diagnost ik blieb un
klar. MRT unauffalJ ig. 

temporaler Gi tte relektrode und inlrahippokampalen 
Tiefenelektroden. 
b Prä ikt uales inv3sives EEG. 
bl Anfallsbegillll mit ,,10\'1 voltage fa s t activity" (LV FA) 
in Kanal 7, also isoliert zingulär rechts. 
b2 Anfallsausbreitu ng in beide Tiefe nelekt roden sowie 
in die temporobasalen Slreife nelektroden. Gleichzeitig 
is t die in iti ale iktuale Akt ivität interhemisphärisch 
rechts bereits zu m Ende gekom men 

a Schematische Dars tellung der Eleklrodeni mpla lll3tio
nen mit interhem isphärischen Streifcnelcktroden heid 
seils front al, temporobasalcn Strei fencl ektroden, rechts 

8.3.2.2 Parietale und okzipitale Epilepsien 

Das im voraufgega ngenen Abschnitt über die frontal en Epilepsien 
Gesagte tr ifft im Wesentl ichen auch fü r die parietalen und okzipi
talen EpiIepsien zu. Obert1ächen-EEG-Ableitungen sind interiktu-
al wi e iklual mit häufig ausgedehnten und bilateralen, teils auch 
mul ti fokalen Veränderungen wenig spezifi sch (Williamson el al 
1992a, Williamson et al 1992b, Salanova el al. 1993, Aykut -Bingol 
u. Spencer 1999). Bei epileptischen Erregungssteigeru ngen in 
Hirnarealen, die mit Oberflächenelektroden schwer zu erfassen 
sind. kön nen epilepsie typische Potent iale im Oberflächen-EEG 
völlig fehlen. In Regionen, in die sich die Anfälle lediglich ausbrei
ten, sind ll. U. falsch lokalisierende interiktuale wie auch iktuale 
Aktiv itäten ableitbar. Williamson el al (l992a) randen bei 11 Pati
enten mit parietaler Epilepsie nur in einem Fall eine korrekt e ik
tuale Lokali sation im Oberflächcn-EEG. Okzipitale oder par ietale 
Epilepsien können elektrophysiologisch wie frontal e oder (bi) tem
porale Epilepsien erscheinen. So kann sich eine erfolglos operi erte ' 
"Temporallappenepilepsie" im Verlauf als okzipitale Epilepsie enl-
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larven (WiHiamson et al 1992b). Dahe r steht auch bei den poste
rioren Epilepsien die läsionsorientierte Invasivdiagnostik im Vor
dergru nd. 

8.3.2.3 Schlussfolgerungen für die prächirurgische 
EEG-Diagnostik bei extratemporalen Epilepsien 

Insgesa mt kommt der prächirurgischen EEG-Diagnostik bei den 
extratemporalen Epilepsien eine geringere Bedeutung zu als bei 
den Temporallappenepi lepsien. Wegen der häufig unzu re ichenden 
Befunde im Oberflächen-EEG (Abb.8. 14) und der NOhvendigkeit 
der funk tionellen Hirnkartierung in Bezug zu mutmaßlich elo
quenten Arealen tritt die invas ive EEG-Diagnostik sta rk in den 
Vordergrund. Selbst bei invasiver Ableitung ist die Identifikation 
einer eng umschriebenen Schrittmacherzone eher die Ausnahme, 
sodass das Ziel de r Anfallsaufzeichnung oft nur generell die Bestä
tigung einer Lokalisationshypothese sein kann und bei ausge
dehnten Implantationen der Ausschl uss einer bi - oder multi foka
len Epileps ie. Letztere wäre eine Kontraindikation fü r eine kurati 
ve Operation. 

a b 
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Abb.8.14. Iktuale Oberflächen
aufzeichnung bei einer 31 -jähri
gen Patient in mit therapieresis
tenten fokalen Anfallen okzipi
taler Semiologie und kernspinto
mographischen Zeichen biokzipi
taler, rechts betonter Hama rtien. 
a Schema der Oberflächenablei
tung mit parasagittalen (obere 
Hälfte) und temporalen Längsrei
hen (untere Hälfte). 
b Anfall mit zunächst diffuser 
Verlangsamung, dann Entwick
lung einer flac hen, rhythmisier
ten iktualen Aktivität im u- und 
ß- Frequenzspeklrum rechts tem
poroparictookzipi tal (maximal 
bei P4-02, T4 -T6). 
Nach Implantation von biokzipi
talen Gitter- und Streifenciektro
den Nachweis unabhängiger An
f.ille links und rechts okzipital. 
Keine Operationsindikation 
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Abb.8.15. Typische Aktivieru ng 
eines epileptischen Fokus durch 
intravenöse Applikation von Me
thohexital während einer intra
kraniellen EEG-Ablei tung. 44-
jähriger Patient mit Iherapieresis
tenten foka len Anfallen frontale r 
Semiologie. Im MRT Signalanhe
bung unklarer Ätiologie fronto 
basal rechts. Nach einer Resekti
on des Fronlalpols rechts (His to
logie: diskrete Gliose) zunächs t 
nicht anfa llsfrei, erst im Verlauf 
nach Modifikation der Antikon
vuls iva langjährig ohne AnraUe. 
a Schematische Darstellung der 
ElektTodenlage mit Streifenelek
lroden beidsci ts Icmporobasal 
und frontobasal, IcmpoToJalcral. 
frolliopola r sowie fro ntolateral. 
bund c Intrakranielles EEG vor 
(8 ) und nach (C) Applikation von 
100 mg Methohexital i. v. Vor der 
Injektion (in ß) keine eind eutige 
spike-Aktivität, nach Injektion 
VOll Methohexital (C) Indukt ion 
von spikes bzw. spike-bursts vor 
allem rechts frontobasal (Kanäle I 
und 2) 
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8.4 Aktivierungsverfahren 
in der prächirurgischen EEG-Diagnostik 

8.4.1 Medikamentöse Verfahren 

,. 
" 
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Die medikamentöse Auslösung epileptischer Anfall e kann sinn
voll sein. wenn die Aufzeichnung spontaner Anfalle ni cht gelingt. 
Dabei bleibt immer die Frage offen, wie authent isch solche artefi
zieH ausgelösten Anfalle si nd (Wieser et al 1979). Zumindest die 
durch i. v. Gabe des Benzodiazepin-Antagonisten Flumazenil pro· 
vozierten Anfalle. die in einer neueren Studie bei 8 von 49 Benzo
diazepinbehandelten präch irurgischen Patienten dokumentierJ 
werden konnten , scheinen individuell jeweils typisch und für die 
spontanen Anfalle des Pati enten repräsentativ zu sein (Schulze-
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Bonhage u. Elge r 2000). Bei den meisten Patienten genügt aber 
eine Reduktion oder das Absetzen der Ant ikonvulsiva, um spon
tane Anfalle zu evozieren. Du rch die Reduktion der Medikamente 
scheint insbesondere die initiale iktuale Aktivität als wicht igster 
Parameter nicht verändert zu werden, wenn danach auch häufiger 
sekundär generalis ierte AnHille auftreten (So u. Golll1an 1990). 

Die medika mentöse Akt ivierung interiktualer epilepsietypischer Potentiale 
kann zur Bestimmung der irritativen Zone beitragen. Zur Auslösung interik
tualer fo kaler Potentiale werden heute bevorzugt kurzwirksame, nicht an
fallsinduzierende Barbi turate wie das Methohexital verwendet (Hufnagel 
etaI1992), das fokale Spitzen sowohl in intrakraniellen als auch in geringe
rem Maße in Oberßächenableitungen induziert (Baborie et aJ 1998, 
Abb.8.15). Auch das im Wada·Test zur monohemisphärischen Inaktivierung 
verwendete Amobarbital aktiviert bei intrakranieller Ableitung recht spezi
fisch die fokale interiktuale Akt ivität (Hufnagel el al 1990). 

Insgesamt spielen diese Verfahren der medikamentösen Aktivierung heu
te nur noch eine untergeordnete Rolle. Dennoch kann die Verwendung die
s!.'r Substanzen im Einzelfall hi lfreich sein, etwa wenn im Rahmen einer aku
ten intraoperativen Elektrokortikographie keine spontane Spitzenaktivität 
ablei tbar ist. 

8.4.2 Elektrostimulation über invasiv applizierte Elektroden 

Subdurale und Tiefenelektroden können ni cht nur zur Ableitung 
spontaner hirnelektrischer Aktivit ät genu tzt werden, sondern 
auch zur geziehen Applikation elektrischer Reize mit dem Ziel 
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1·0.3. .. 
Abb.8.16. Durch Elektrostimu
lation ausgelöster typischer An
fall bei eillem Patienten mit ei· 
nem okzipitalen Gangliogliom 
WHO Grad 1 rechts. 
a Schematische Darstellung der 
subd uralen Elektroden. Die 32-
Kontakt-Gitterelektrode (GRA
GRD) liegt über der im MRT 
diagnostizierten, mutmaßlich 
epileptogenen Läsion. 
b ECoG nach Stimulation der 
Kontakte GRA5-GRB5 (siehe 
Reizartefakte am linken Rand der 
Abbildung). Entwicklung rhyth
mischer spikes mit Amplituden
inkrement bei GRA6, dabei auch 
hochfrequente niedrige spikes 
rechts temporobasal. Nach ca. lO s 
diffuse Ausbreitung in der Grid
Ableitung und rechts ternporoba
sal betont, schließlich general i
siert 
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a 

b 

L R 

TL TR 

Abb.8.17 

der Lokali sa tions- lind Funkt ionsdiagnostik (übers icht in Jayakar 
u. Lesser 1997). Bringt man - bevorzugt in bipolaren Verschaltun
gen benachbarter Elektrodenkontakte - niederamplitudige bipha
sische Reize (Dauer 200-300 ms, Amplitude 1- 15 mA ) in hochfre
que nten Serie ll (mit 10- 60 Hz) während weniger Sekunden über 
die intrakraniellen Elektroden auf den Kortex, so können dadurch 
sowohl kli nische epileptische Anfal le als auch subkli ni sche Serien 
rhythmischer, über Sekunden bis Minuten abkli ngender fokale r 
epilcpsiclypischer Pote ntiale (sog. Nachentladu nge n, Abb.8.16) 
ausgelöst werden. Nach den gängigen Modellvorstellungen geli ngt 
d iese "Anregung" einer epilepsieassoziierten Akti vität bevorzugt 
im epilep togenen und hier zumindest im irrit ativen Areal. So 
kann die Elektrostimulat ion zur Fokusd iagnost ik beitragen, vpr 
allem dann , wenn die Aufzeichnung spontaner Anfalle nicht ge
lingt. Die lokal isator ische Wertigkeit dieser Phänomene is t bislang 
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.. Abb.8.17. Darstellung der Ergebnisse eines funktionellen topographischen 
Mappings mittels Elektrostimulation bei einer links zentroparietalen 64 -
Kontakt-Gitterelektrode sowie zwei intrah ippokampalen Tiefenelektroden. 
35-jährige Palientin mit lherapieresistenten komplex-fokalen Anfallen tem
poraler Semiologie. Im M RT Nachweis zweier Kavernome links parietotem
pora! und parietal sowie Verdacht auf ein links amygdaläres Gangliogliom. 
Elektrodenirnplantalion zur Sicherung des epileptogenen Areals (parietal 
versus mesiotemporal) und Bestimmu ng der Lagebeziehung desselben zu 
eloquenten Arealen der linken Hemisphäre. 
a Darstellung drr Stimulationsergebnisse in Bezug auf die Gitterelektrode 
(Al bis H8) in ihrer rralen Lage auf dem linken parietalen Kortex. Hierzu 
wird intraoperativ der exponierte Kortex vor und nach Einlage der Elektrode 
fotographiert. Anschließend werden beide Aufnahmen computeruillerstützt 
fusi oniert. Die Elektroden können dann in ihrer Lagebeziehung zum realen 
Kortexeelief eingezeichnet werden. 
Gelb markierte Elektrodenkontakte kennzeichnen den Schwerpunkt der ik
tualen Aktivität im Elekt rokortikogramm. Einzelne Kontakte über funkt i
Oßsrelevanten Regionen sind darüber hinaus mit verschiedenen Fa rben 
durchkreuzt: Blau primär motorisches Areal. Grtin sprachrelevantes Areal. 
Rot leserelevantes Areal. Lila für Bewegungssehell relevantes Areal. Blau um
kreiste Bereiche ( 1 und 2): Lage der Kavernome an der Obernäche bzw. in 
?rojektion auf die Obernäche gemäß Neuronavigatioll. Gelb (in a) bzw. rot 
(in b) umrandetes AreAl: zur Resektion empfohlener Bereich, der die Läsion 
umfasst, der jedoch infolge der überlappung mit sprachassoziierten Arealen 
nicht das gesamte, ausgedehnte Gebiet des iktualen Schwerpunktes umgrei 
fen kann. 
b links oben und unten sowie rechts unten: Schematische Darstellung der 
Elektrodenlage, links oben mit Skizzierung der Gitterelektrode links (GL), 
die dem funktionellen Mapping in Bildleil a zugrunde liegt. TL bzw. TR: in
trahippokampale Tie(enelcktroden links bzw. rechts. 
b rechts oben: Projektion der Gi tterelektrodenkontakte auf das Gehirn der 
?atientin. Diese Projektion wurde über einen MRT-Tl -Volumendatensatz 
mit Hilfe eines segmentierten Oberflächenrende rings des Gehirns gewonnen. 
Diese Darstellung gibt in der übersicht die reale Lage der Kontakte auf der 
Hirnoberfläche wieder, sodass z. B. das temporoposteriore Sprachareal (Wer
nicke-Areal) in seiner realen Lage im hinteren linken Gyrus temporalis supe
rior (beginnend bei Kontakt PI) lokalisierbar wird. 

aber nu r mit klei nen Fallza hlen untersucht worden (de Sallcs el al 
1994, Schulz cl al 1997). 

Klinisch bedeu tsam , d er zeit soga r noch unersetzba r, ist die 
Funktionsdiagnoslik mittels systemat ischer Elektros timulation 
über gräßerfläch igen Elektrode na no rdnungen (vorzugsweise Git 
terelektroden), die über mut m aßl ich eloquen te n u nd z ugleich epi
leptogenen Arealen p latziert s in d . 

Mit dieser Technik sind vor allem Kortexareale zu untersuchen, deren Resek
tion zu intolerablen Funktionseinbußen führen könnte, also der primär mo
torische Kortex, der primäre visuelle Kortex, die Sprachzentren und andere, 
für höhere kognitive Leistungen relevante Areale wie der temporoparietale 
Assoziationskorlex der dominanten Hemisphäre (Lesen, Rech nen, Schrei 
ben, Praxie) . Hei Reizung im primär motorischen Kortex und in primär sen 
sorischen Arealen treten positive Phänomene auf (Klon i oder komplexe Be
wegungen, Phosphene, komplexere visuelle Pseudohalluzinationen etc.), 
während in sprachassoziierten Regionen die Stimulation zu einer kurzzeiti 
gen Funktionseinbuße führt . 
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Traditionell sind solche Stimulationen zunächst intraoperativ im Rahmen 
der akuten Elektrokort ikographie durchgefü hrt worden (aktuelle übersicht 
in Ojemann 1997). In den letzten Jahren hat sich jedoch in den meisten epi· 
lepsiechirurgischen Zentren eine gleichartige Untersuchung auch über chro
nisch implantierte Elektroden du rchgesetzt, die ftir den Patienten weniger 
belastend ist und eine flexible, weitaus längere Ulltersuchu ngszeit mit viel
fal tiger Reproduktion der Ergebnisse in mehreren Sitzungen gestattet. 

Die Eleganz der Methode besteht darin , dass über dieselbe Elek
trodenanordnung elektrophysiologisch sowohl die Schrittmacher
zone wie auch die irrit at ive Zone bestimmt werden können, so
dass schließlich die besonders wichtigen eloquenten Areale, die 
mutmaßliche epileptogene Zone. und - mit Unterstützung von 
MRT-Kontrollen der Elektrodenlage sowie ggf. mit gra phischer 
Aufbereitung von Operationsfotos - die epileptogene Läsion und 
dami t das zu resezierende Areal in ein und demselben Schema 
für den Operateur eingezeichnet werden können (Abb.8.17). 

Die Bestimmung des motorischen Areals kann intraoperat iv 
durch die Identifikation des Sukus centralis ergänzt werden, die 
über den Nachweis der Phasenumkehr in den SEP erreicht werden 
ka nn (Cedzich et al 1996). Auch die funk tionelle MR-Tomographie 
erbr ingt mittlerweile verlässliche Ergeb nisse bezüglich der Lokali
sation motorischer Areale (Lehericy et al 2000). Das sog. elektri 
sche Sprachmapping kann bezüglich de r generellen Lokalisation 
der Sprachfunktione n mit Hilfe des Wada-Tests validiert werden 
(Wyllie et al 1990). Mit der zunehmenden Treffsicherheit der 
funk tionellen MR-Tomographie wird die intrahemisphärische 
Ve rteilung eloquen ter Areale immer mehr auch mit diesen nicht
invasiven Methoden darstellbar (Binder el al 1996). Derzeit ist je
doch die Kombination von elektrischer Hirnkartierung und An
fallsaufzeichnung über chronisch implantierte Elekt roden für viele 
Pati enten mit neokortikalen fron talen, temporoparietalen oder ok
zipitalen Epi lepsien noch unvenichtbar. 
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Mindestens 90% aller Fälle mi t umschriebe nen intrakraniellen (su
pratentoriellen) Prozessen führen zu Veränderungen im EEG. Vor 
Einführung der Computertomographie hatte das EEG in der Di
agnostik lokaler zereb raler Erkrankungen einen hohen Stellenwert. 
Denn der nächste Schritt in der Diagnostik war dann bereits ein 
operativer Eingriff, nämlich die zerebrale Angiographie oder die 
Luftenzephalographie. Heute hat angesichts der bildgebenden neu
roradiologischcn Methoden (CCT, MRT) das EEG in der Primär
diagnostik umschriebener Hirnprozesse an Bedeutung verloren. 

Dieser Wandel bedeutete jedoch nicht den Rückzug des EEG 
aus diesem Bereich der Diagnostik. Vielmehr musste hier der Stel
lenwert des EEG neu definie rt werden. Abbildung 9.1 zeigt die 
Wertigkeit des EEG für die Beurteilung des Ausmaßes und der 
Art der Funktionss törung sowie für Lokalisierung und Artdiagno
se der hirnlokalen Erkrankung im Vergleich mit dem klinischen 
Befund und der CCT bzw. MRT. 

Das EEG ist die einzige Methode, die uns einen Aufschluss übe r 
das Aus maß der bioelektri schen Störung vermi ttelt, die durch ei
nen Hirnp rozess veru rsacht wird. Eine deutliche umschriebene 
Verlangsamung der Hirnrindenaktivität ist stets ein Beweis für 
eine entsprechend umschriebene Funktionss törung der betroffe
nen Hemisphäre. Inwieweit diesem Befund dann allerdings eine 
aktuelle klinische Bedeutung zukommt, ist nur durch die Anam
nese, den klin isch- neurologischen Befund und durch neuroradio
logische Untersuchungen festzulegen. 

Zwischen dem EEG-Befund und dem neurologischen Status 
gibt es häufig Diskrepanzen. Das kann dadurch bedingt sein, 
dass ein Hemis phärenprozess noch keine klinisch-neurologisch 
nachweisbaren Befunde verursacht (z. B. bei frontalen Hirnschädi
gungen). Andererseits können EEG-Herdstörungen die klinischen 
Symptome passagerer Hirnfunklionsstörungen auch überdauern, 
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Ein Herdbefund ist immer 
ein Hinweis auf eine lokale 
neuronale Stö rung. Klinisch 
muss dem nicht immer ein 
Defizit der Funktion 
entsprechen 

Abb.9.1. Diagnostische Wertig
keit des EEG in der Beurteilung 
hirnlokaler Prozesse im Vergleich 
zum klinisch-neurologischen Be
fund und zur Aussage der nicht
invnsiven neuroradiologischen 
Untersuchungsmethoden. Der be
sondere Stellenwert des EEG in 
der Festlcgung der Art neuronaler 
Funktionsstörungen ist vor allem 
durch den Nachweis einer epi!ep
tischen Erregungssteigerung be~ 

gründet 
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Bei Herdstörunge n 
ermöglicht das EEG keine 
Artdiagnose 

9 Herdstörungen 

beispielswei se bei Migräncptl tienten, insbeso ndere bei einer Mig
räne mit Au ra ("migraine accom pagnee"). Schließlich kann es 
sich um ei nen dauerhaften Res idualbefund handeln. Hierunter 
versteht man Funkt ionsdefekte, die zwar EEG-Veränderungcn ver
ursachen, hinsichtlich der neurologisch kontrollierbare n Hirnleis
lungen jedoch voll kompensiert erscheinen. 

Die bei umschriebenen zereb ralen Prozessen häufig auftreten 
den epileptischen Erregungssteigerungen können nur mit 
dem EEG erkannt werden. Dieser Aspekt ist einer der wichtigs
ten Gründe. auch dann noch ein EEG abzuleiten, wenn neuro
radiologisch bereits eindeutige Befunde vorliegen. 

Kein EEG-Befund kann die mit einer CCT- oder MRT-Untersu· 
chung mögliche Genauigkeit de r ProzesslokaJisierung erreichen. 
Dies ist heute auch nicht meh r d as primäre Ziel der EEG-Diagnos
tik. Ein radiologischer Befund is t aber nur strukturell-ana tomisch 
begründet. Zwischen Neuroradiologie und EEG können die Posi
tronen-Emissions-Tomographie (PET) und di e funkt io nelle MRT 
eine Brücke schlagen. Die PET liefert Aussagen über hirnlokale 
Stoffwechselstörungen, das EEG (oder das MEG) solche über 
hirnregionale bioelektrische r unktionsstö runge n. Eine Ko rrelati
on beider Methoden wird sich inder Zuku nft zu einem speziellen 
Diagnos tikverfahren entwickeln können. 

Es gibt bei Herdstörungen im EEG keine brauchbaren Kriteri
en, die e ine Artdiagnose des hirnlokalen Prozesses ermöglichen. 
In der älteren Li te rat ur waren d iesbezüglich immer wieder Bemü· 
hungen erkennba r. In der "Vor-CT-Ära" v.rurde ein EEG-Auswerter 
in dieser Hinsicht all ch besond ers gefordert. Heute sollte man in 
der Bewertun g vo n EEG- I-I erdbefunden auf artd iagnosti sche Un
terscheidungsversuche verzichten. Es gibt jedoch Beziehungen 
zwischen der Ak uität des Prozesses und de r Ausprägung des 
EEG-Herdbefllndes, die möglicherweise mit dem Aus maß des pe
ri fokalen Hirnödems zusammenhängen (s. Abschn.9.1.3). 

Zur Nome nklUl ur: Wir spr('chen bei umsch riebenen Veränderungen im 
EEG stets von Herdbefunden. Wenn es sich um diskrete oder nicht eindeu
tig abgrenzbare Veränderungen handelt. beschreiben wir sie als .,herdt{j r
mig akzentuiert" oder regional beto nt. In Bezug auf umschrieb('ne Verlang
samungen (Verlangsamungsherde) vermeiden wir die Bezeichnung "Fokus" 
(wie etwa {}- oder O-Fokus). Den Begriff des Fokus reservieren wir für 
umschriebene epileptische Erregungssteigerungen (fokale Erregungsstei
gerungen, epileptischer Fokus) . Sprachlich bedeutet Focus (laI.) Brenn
punkt . 

9.1 Umschriebene Verlangsamungen im EEG 

In der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle äuße rt sich eine 
Herds törung d urch ei ne umschriebene Verla ngsamung im EEG. 
Sie reicht von geringfügigen Verlangsamungen innerhalb des a· 



9.1.1 Lokale bzw. einseitige (! - Verlangsamungcn 

Frequenzbandes bis zu ausgeprägten O-oder Sub-d-Herden. Dage
gen ist eine umschri ebene kontinuierliche Beschleunigung der 
kort ikalen Akti vität innerhalb des a-Bandes oder in den ß- ße
reich als Herdbefund die Ausnahme (5. Abschn.9.2). 

9.1.1 lokale bzw. einseitige u-Verlangsamungen 

Unter einer a -Verla ngsa mung ve rsteht man eine Frequenzabnah
me innerhalb des a-Spekt rum s, beispielsweise von 10/s auf 8/s. 
Einseitige a -Verl angsa mungen kann man bei verschiedenartigen 
hem isphäriellen Funkt ionsstörungen fi nden. Abbildung 9.2 zeigt 
diesen Befund bei einem Pat ienten mit (Verdacht auf) Migräne 
mi t Aura. Prozessbedin gt kann eine a -Verlangsamung als einziger 
Befund bei In farkten im Bereich der A. cerebri posterior regis
triert werden, gelegent lich auch bei parietal bis zent rallokalisier
ten, vo rwi ege nd ischämisch bedingten Schädigungen (Pfurtschel
ler el al. 1980). Selten ist die a -Verlangsamung der einzige Befund. 
In der Regel fi ndet man bei längerer Ableitungszeit auch noch 
andere, zusätzliche Hinweise auf die Herds törung (Ei nstreuung 
einzelner ()- oder 0-Wellen, s. Abb.9.2). 

Fpl-F7 ~ ~ 
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Abb. 9.2. a -Verlangsamung 
linkshirnig in der Ableitung 01 
(s. auch die AuSschniltsvergröße
rung). Neben den verlangsamten 
(I-Wellen trelen in diesem HG
Abschnitt auch fla che b-Wellen 
von 2- lIs eingestreut au f, die in 
der gesa mten EEG-Ableitung nur 
passager nachzuweisen waren. 
Klinisch: Zustand nach mehr
stü ndiger rechtsseitiger brachio
fa zialer Sy mptomatik mit links
seitigem Kopfschmerz, anfangs 
mit übelkeit und Erbrechen. 
Bildgebung unau ffallig. Auffas
sung als Migraine accompagnee 
(Migralle mit Aura) 
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a -Verlangsamungen sind 
häufig nur indirekte Zeichen 
eines umschriebenen 
Hemisphärenprozesses 

Abb.9.3. Fehlende ,,-Blockie
rung bei Augenöffnung als Herd
zeichen in den Ableitungen links 
temporal (T3.T5) und links zen
tral (C3-P3) (5. auch die Pfe ile in 
der Kurve). In anderen Absch nit
ten der Registrierung (und in vor
aufgegangenen EEG-Ableitungen) 
fande n sich noch weitere diskrete 
Herdhinweise (flüchtiger (}- Herd), 
Klinisch: 26-jährige Paticil l in, die 
mit Kopfschmerzen zur Untersu
chung kam. Neurologisch diskrete 
tlalhseitenbefundc rechts. Im CCT 
und im MRT Verdacht auf niedrig 
malignes Astrozytom links tem
poral 

9 Herdstörungen 

Am häufigsten ist ei ne (t-Verlangsamung auf de r Seite des Pro
zesses lediglich ei n zusätzlicher, indirekt ausgelöste r Befund. Je
der Hemisphärenprozess, de r einen {}- oder d-Herd verursacht, 
kann bei en tsp rechender Ausdehnung oder durch Fernwi rkungen 
auch ind irekt die Generatormecha nismen für den a-G rundrhyth
mus stören, und dies zunächst einseitig, bevor sich eine diffuse 
Verlangsam ung entwickelt. Die einseitige Q-Verlangsamung hat 
dann, für sich allein gesehen, keine lokalisatori sche Bedeutung 
(Abb.9. 18). 

Seitendifferenzen der Frequenz der a -Gru ndakt ivität darf man 
nur im direkten Seitenvergleich festlegen, dass heißt in einem 
Vergle ich de r lokalen Q-G rundakt ivität homologer Ableitepu nkte 
der linken und rechten Hemisphä re (i n Querrichtung z. B. P3 ge
gen P4). Denn in Längsrichtung, also von okzipital nach zentral 
oder temporal, können die Q-Wellen auch no rmalerweise mit 
leicht unte rsch iedl icher Frequenz auft reten. Eine ei nseit ige Q- Ver
langsamung ist gegeben, wenn di e Seit endifferenz zwischen ho
mologen linken und rechten Ableitepunkten häufig oder konstant 
mehr als I ls beträgt (Abb.9.2). Die einseiti g verlangsamte a -Tätig
keit zeigt oft eine schlechtere Blockierung be i Augenöffnung 
(Abb.9.3). 

In de r Lit eratur findet man vielfach die Angabe, dass eine Sei
tendiffe renz allein der «-Ausprägung um meh r als 50 % als pa
thologisch einzustufen ist (zum Begriff der "a -Ausprägung" und 
des "a- Index" s. Abschn.3.4 ). Besch ränkt sich der Befund aller
dings auf eine Minde rung der a -Ausp rägu ng oder nur auf eine 
einsei tige Ampli tudenminderun g, ohne dass wen igstens kurzzeitig 

Augen geoffnet 
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zusätzliche Verlangsamungen oder anderweitige seiten bezogene 
Befunde zu finden si nd. so bleibt eine Seitendifferenz der Q-A us
prägung ein unsicheres Merkmal (s. auch Absch n.4.2.5). 

Sthen findet man auf der Seite der geschädigten Hemisphäre umgekehrt 
eine abnorm \'erstärktc Ausprägung und Spann ungsbelonung der « -Grund
aktivi tät bei gleichzeitig verminderter Reaktion auf visuelle Reize (Abb. 9.3). 
Auch hierbei gilt: eindeutig \'erwertbar ist dieser Befund nur dann. wenn zu
mindest diskret auch andere EEG-Veränderungell auf eine entsp rechende 
Hemisphärenstörung hinweisen. Vermutlich ist dieser EEG-Befund (ebenso 
wie die Persistenz verlangsamter a -Wellen bei Augenöffnung) auf der Sei te 
des Prozesses die Folge ei ner partiellen regionalen .. Abkopplung" der u
Grundaktivität von aktivierenden, normalerweise desynchronisierend wi rk
samen Afferenzen. 

Bei älteren Patienten treten ge ring ausgeprägte herdförmi g be 
grenzte Störungen bevorzugt links tem poral auf. die sich durch 
passager akzentuierte (z. T. langsamere) Q-Wellen auszeich nen, in 
die einzelne polymorphe {}- oder d- Wellen einstreuen (Abb.9.4). 
Klinisch ergeben sich bei diesen Patienten mitunter Hinweise auf 
eilte vaskul äre Enzephalopathie. Im EEG erkennt man dan n neben 
dem temporalen Befund oft auch leichte allgemei ne Abändenm-

I In einem Teil der EEG-Abbildungen ist jeweils ein Kopfschema eingezeich 
nel. Die darin venvendeten, elektroden bezogenen Symbole haben folgende 
Bedeutung: 

Elektrode ist in dem Ableiteprogramm nicht angeschlossen, 
o Ablei tepunkt ohne wesentl iche pathologische Veränderungen, 

•• Ableitepunkt mit dem (unterschiedlich ausgeprägten Hcrd-)Befu nd, 
..... pathologisch proj izierte Aktivität unterschiedlicher Ausprägung, 

Suppression der kortikalen Aktivität.) 

Abb.9.4. J nterminierend auftre
tende, örtlich akzentuierte « -Ak
tivität links temporal mit Ein
streuung einzelner {J-Potentiale, 
wie sie (als regional betonte o. . {J
Mischaktivität) bei vermutlich 
vaskulär verursachten Störungen 
im EEG älterer Patienten bevor
zugt in der linken Temporalre
gion registr iert werden können. 
Klinisch: 67-jähriger Patient mit 
Trigeminusneuralgie links I 

Ältere Menschen zeigen 
häufig lilJks temporal 
geringgradige herdförmig 
akzentuierte Störungen. 
Die klinische Bedeutung 
bleibt oft fraglich 
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TemporaJe r?-Herde sind 
vielfach nur .. funktio nelle" 
Herdstäru ngen (d.h. ohne 
neuroradiologisch 
nachweisbare Befunde) 

9 Herdstöru ngen 

gen mit stärkerer Frequenzlabilität. Bei über 50-jährige n Patienten 
sollte man de rartige temporale EEG- Ve ränderu ngen allerdings nur 
mit großer Zurückhaltung bewerten. Von vielen werden sie bei 
asymptomatischen Patienten zunächst als bedeutungslos einge
stuft (Klass u. Daly 1984). Warum diese gering ausgeprägten, 
herdförmig begrenzten Abänderungen bevo rzugt links temporal 
auftreten, ist unbekan nt. Diese Links prävale nz steht in keiner Be
ziehung zur Sei te eines eventuell späler auftretenden lnsuJts. 

Früher wu rden die im a-Bereich auftretenden ~I - Wellen der 
Zentralregio n häufig als Herdstörung fehlinterpretiert, da diese 
~I-Aktivität häufig einseitig ode r seitenbetont erscheint (s. 
Abschn. 4.8.1). Tat sächlich kann man auch pathologische Rhyth
men ähnlich ~I - Wellen (,,~I- Wellenfoci") beobachten, die sich nach 
Schädeltrepanationen bevo rzugt in der zen tralen und präzentralen 
Hirnregion zeigen (sog. "b reach rhythm ", s. Abschn.9.2 ). Sie ha
ben jedoch mit den no rmalen Il -Wellen der Präzent ralregion nur 
ind irekt etwas zu tun . 

9.1.2 O-Herdstörungen 

Umschriebene Verlangsamungen mäßigen Grades führen zu ei
nem I1(Thela)-Herd. Treten die li -Wellen polymo rph auf, so hat 
der li- Herd einen ähnlichen Stellenwert wie ein o(Delta )- Herd 
mit polymorpher O-Aktivität (s. Abschn. 9.1.3), nur dass das Aus
maß der hirnlokalen Schädigung niedriger einzustufen ist. Häufig 
treten polymorphe li-Wellen vermischt mit ebenso unregelmäßi
gen 0- Well en auch noch bei ausgeprägtere n Herdstörungen auf. 
Bei annähernd gleichen Antei len von 11- und 0- Wellen spricht 
man von einem Theta-Delta-Herd. Der pol ymo rphe Potentialcha
rakter solcher Herde rührte früher auch zu der Bezeichnung "fo
kale DysrhYlhmie (oder Arrhythmie)" (Dafy u. Thomas 1958). 
Derartige Bezeichnu ngen sollten nicht meh r verwendet werden. 

Reine O- Herdbefunde entwickeln sich bevorzugt in tempo ralen 
und parietalen Hirnabsch nitten, parietal in der Regel als Hinweis 
auf ei nen Prozess, tempo ral umgekehrt häufig ohne Tumornach
weis. Temporale I?-Herde haben als "funktionelle" Herdstörungen 
dagegen häufiger eine Beziehung zur Epilepsie. Besonders die 
temporobasalen Hirnabschnitte sind für die Entwickl ung epilepti
scher Fod anfällig (vg!. Kap. 7) . Dies führt d azu, dass zumindest 
auffaUend rhythmisierte O-Aktiv itäten in temporalen Ablei tungen 
immer auch auf epiJeptogene Herdstö rungen verdäch tig sind 
(Abb.9.5). 

Die Abgrenzung rhythmischer temporaler Aktivitäten gegen
über suspekt epilept ischen Erregungssteigerungen ist in der Pra
xis allerdings ein häufiges und zugleich besonderes Problem. Ein 
Beisp iel hierfür sind die sog. "psychom otorischen Varianten" (5. 
auch Abschn.5.7). 
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Abb.9.5. I1·Herd links fro ll totemporal. Relativ gleich
förmige I1·Wellen um 4-5/5 . Derartige I1-Herde erge
ben u. U. den Verdacht auf eine epileptogene Genese 
der Herdslörung. Im abgebildeten Fall wurden Ze ichen 
fokale r epileptischer Erregungssteigerungen in weite
ren EEG-Konlrollen nachgewiesen. Die mit * markier-

ten langsameren Wellen sind Augenartefakte. Klinisch: 
27-jährige Patientin mit einem Anfallsleiden seit dem 
17. Lebensjahr. Vorwiegend komplexe partielle, verein
zelt auch generalisierte AnflHle. Neu rologisch und ra
diologisch unauffällig 

9.1.3 ~-Herdstörungen. POA 

Umschrieben ab leitbare o(Delta) -Welle n sind di e häufigste und 
zugleich auch die ei ndeutigs te Form von l-Ierdbefunden im EEG. 
Sie können bei jedem örtlich begrenzten Prozess auftreten, unab
hängig von der Art der Prozessentwicklung. Auch wenn im CCT 
oder im MRT lokale Gewebsveränder ungen nich t nachweisbar 
sind, sind .:5-Herde stels ein Beweis zumindest für ei ne entspre
chend lokale Störung der neuroglialen Funktion, zumeist auch 
fli r eine Läsion. 

6-Herde durch umschriebene Störung im Bereich einer Hemi
sphäre stellen sich im Regelfall mit einer intermittierend oder 
kontinuierl ich auftrete nden, polymorph en Delta-Akt ivität (PDA ) 
dar (mitunter auch als PNDA beze ichnet = Persistent Nonrhyth 
mic Delta Activity). Hierbei handelt es sich um unregelmäßige, ar
rhythmische Wellen von O,5- 3/s, die in Abhängigkeit vo m Schädi 
gungsgrad fließend in den Sub-li-Bereich (unterhalb 0,5/s) über· 
gehen können, zugleich aber oft auch vo n frequente ren, irregulä
ren ß-Wellen überlagert werden. Die Amplituden diese r b-WeUen 
sind seh r variabel. Ei n typisches Beispiel für ei nen PDA-Herd 
zeigt Abb.9.6 bei ei nem links fron totemporal lokalisierten Tumor. 
Diese Abbildung demonst riert zugleich das EEG-Artefakt der en-

PDA-Herde sind ganz 
überwiegend Hinweise auf 
lokale neurogliale LäsioneIl 

, 
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Fp2 - F8 
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T3- T5 

T4-T6 
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F4-C4 

C3-P3 

C4-P4 

Abb.9.6. Ausgeprägter ~-llerd 
mit polymorpher ~·Aktiviläl 
(PDA) links im Bereich der vor· 
deren Temporalregion. Die D
Weilen zeigen in dieser bipolaren 
Rcihenableitu ng mehrheitlich 
eine enge Phasenumkehr und da
mit den Schwerpunkt der Herd
störung in Bezug aufF7. Die 
Phasenumkehrungen sind an 2 
Stellen durch pfeile markiert. 
Klinisch: Hirneigener. vermutlich 
maligner Tumor bei ei nem 30-
jährigen Patienten (zur Entste
hung der Phasenumkehr s. 
Abschn.2.4.2. 2) 

PDA-Hcrde sind die Folge 
einer Schädigung der grauen 
u"d weißen Substanz 
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gen Phasenumkehr. wie es sich bei bi polaren Reihenableitungen 
ergibt (s. auch Abschn.2.4.2.2). 

Schwierig wird die Erkennung eines b-Herdbefundes, wenn das 
EEG gleichzeitig durch eine allgemeine Verlangsamung mit diffu
ser b-Tätigkeit geprägt is t (schwere Allgemeinveränderung). Diese 
Befundkonfiguration ergi bt sich häufig nach ei nem schweren 
Schädel -Hirn-Trauma mit hirnlokaler Kontusion bei gleichzeitig 
ausgeprägtem diffusem Hirnödem (Abb.9.7). 

Lokal generierte O-Wellen können auch nur äußerst flüchtig 
auft reten und sich bei zu ku rz.e r Ableitun gsdaue r dem Nachweis 
entziehen! 

Im typ ischen Fall wird die PDA durch Sinnesreize nicht oder 
nur wenig beeinflusst (Persis tenz des o-Herdes bei Augenöff. 
nung). Dagegen wird sie bei eine r VigiJanz.abnahme reduziert. 
Diese Zusammenhänge werden in Abschn.9.5 ausfüh rlicher darge. 
stellt. 

Zu den Entstehungsmechanismen eines /i-Herdes: 
Der typische Verlangsam ungsherd mit polymorpher O-Aktivität 
(PDA) wird durch Läsionen im Bereich der Hemisphären verur· 
sacht, die größere Bereiche der weißen Substanz erfassen, zu· 
gleich aber auch zugehörige Hirnrindenareale beeinträchtigen 
(Abb. 9.23 b) . Man vermutet, dass hierbei die thalamokortikaIen 
Rückkopplungen und innerhalb dieser Verknüpfungen vor allem 
die affe renten Verbindungen (von den Thalamuskernen zur Hirn· . 
rinde) sowie ihre synaptischen Kontakte in de r Hirnrinde gestört 
oder unterbrochen werden. Nach Da ly (1975) entspricht dieser 
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Zustand einer partiellen Deafferentiierung umschriebener Rin
den bereiche. die die Afferenzen aus spezi fi schen wie auch unspe
zifi schen Thalamuskernen betrifft. Dies führt zu einer Abkopp
lung di eser Hirnbe reiche von Sinnes reizeffekten. die im EEG nor
malerweise desynchronisierend wi rksam sind (fehlende Blockie
rung bei Augenöffnung; vgl. Abschn. 9.5. 1 mit Abb.9.1 7) . Offen
sichtlich sind auch die prozessbedingten Unterbrechun gen ko rti
kokort ikaler Ve rbindunge n (Assoziationsbahnen) von Bedeutung, 
die für die Aufrechterhaltung der normalen Grundaktivität (des CL
Grundrhythm us) erfo rderlich sind. 

Über die elementaren palhophysiologischen Vorgä nge, die zu 
den versc hiedenart igen EEG-ßefunden bei Herdstörungen führen, 
ist wenig bekannt. Verglichen mit der Unmenge an experi mentel
len Untersuchungen zu den Entstehungsmechanismen epilepti
scher Erregungssteigerungen gibt es nur wenige tierexperimentel
le Untersuchungse rgebnisse zu den Fragen der Entstehu ng von 
Veriangsamungsherden im HG (z. B. Gloo r et aL 1977; Ball el al. 
1977) und letztendli ch kein klinisch releva ntes tierexperimentelles 
Modell. Überlegu ngen zur Entstehung dieser Herdbefunde im 
EEG leiten sich daher au ch heute noch in erster Linie von klinisch 
orientierten Untersuchungen ab. 

Grundsätzlich gilt auch bei alten o- Herden, dass die elektrischen Feldpoten
tiale, die wir mit unseren Oberflächenelektroden in Form von o-Wellen ab
leiten, nur aus der Hirnrinde stammen (vgl. Kap. I). Bei ausgeprägten 0-
und Sub-ö- Herden is t zu vermuten, dass dabei auch Gliapotentiale zu diesen 
trägen Wellen im Herdbereich beit ragen. Jede (kort ikale) Läsion schädigt 
nicht nur Neurone, sondern auch d ie Gliazellen. Die Neuroglia ist zwar 
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Abb.9.7. Ausgeprägter O- Herd 
mit träger, polymorpher 0- und 
Sub-O-Aktivität rechts fron toprä
zentral in Bezug auf Fp2 und F4 , 
die sich aus einer diffusen, bei
derseitigen Verlangsamung 
(schwere Allgemeinveränderung) 
noch deutl ich abhebt. Pro
grammbed ingt fehlt in dieser 12-
Kanal-Registrierung die Darstel
lung der temporalen Reihe. In 
anderen Programmen zeigte sich 
der Herdbefund mäßig deutlich 
ausgeprägt auch unter F8 sowie 
unter Fz. Klinisch: 15-jährige Pa_ 
tientin mit Schädel -Hirn-Trauma 
7 Tage vor dieser EEG-Ableitung. 
Noch komatös. Kontusion rechts 
frontopräzent ra l. Generalisiertes 
Hirnödem 
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Die Ausprägung eines 
b-Herdcs geht oft dem 
Ausmaß eines perifokalen 
Ödems parallel 

9 Herdstörungen 

selbst nicht akt iv, ihre Zellmembranen zeigen jedoch passive Änderu ngen 
des Membranpotentials in Abhängigkeit von der Aktivität benachbarter 
Neurone (s. Abschn.l.4!). Auf dieser Basis können (kortikale) Gliazellen 
ebenfalls elektrische Dipole (kortikale Feldpotentiale) entwickeln, die bei 
Gliazellschädigungen sekundär induziert sehr ausgedehnt auftreten (kön
nen). Besonders bei Herdbefu nden mit ausgeprägter polymorpher Sub-G
Aktivität ist dies zu vermuten. 

Bei Tumoren ist das Ausmaß des EEG-Herdbefu ndes außer von 
der direk ten Destruktion des Hirngewebes auch von Zirkulati ons
störungen bzw. ischämisc hen Schädigungen in Umgeb un g der 
Raumforderung abhängig. Vielfach wird angenommen, dass die 
Ausprägung eines b~ He rdes letztlich mit der Ausbildung eines 
stärkeren perifokaJ en Ödems zusammenhängt. Es gibt aber auch 
klinische und experimentelle Untersuchunge n, die diesem Zusam
menhang widersprechen (Gastaul el aL 1979; Gloo r el aL 1977). 

Auf jeden Fall ist die Ausprägung eine r EEG-Herdslörung auch 
ein Maßstab für die Geschwindigkeit der Prozessentwicklung 
(Akui tät des Prozesses). Die deutlichsten Herdbefunde entwickeln 
sich bei Glioblaslomen. Bei sehr langsam wachsenden Tu moren, 
wie bei den extrazerebral expandierend en Meningeomen oder bei 
manchen intrazerebralen Oligodendrogliomen, kann lange Zeit 
ei ne perifokale Parenchymschädigung ausbleiben. Offensichtlich 
im Zusammenhang damit fehlen dann mitunter auch längere Zeit 
Verände rungen im EEG. Denn der Tumor selbst ist bioelektrisch 
inaktiv (zumindest im Hi nblick auf die Entwicklung kort ikaler 
Feldpotentiale). 

9.1.3.1 Zur Lokalisierung von Hemisphärentumoren 

Repräsentative Statistiken finden sich in ältere n Arbeiten wie z.B. 
bei Fischgold et aL ( 196 1) und Hess (1961) sowie mit Zitaten wei
terer Arbeiten bei Krenkel ( 1974). 

Unauffallige EEG sind bei Hemisphärentumoren, wenn sie kli
nisch relevant werden, selten (4%). Am häufigsten findet man 
ein normales EEG bei Meningeomen (16%). Dagegen waren in 
den vorgenannten Stat istiken Astrozytome lind Glioblastome stets 
mit posi tiven EEG-Befunden verknüpft. 

Hemisphärentumoren lassen sich in mindestens 80 % der Fälle 
im EEG hinreichend korrekt lokalisieren. Bei Fischgold CI al. 
(1961) wurden nur 6 % der Geschwülste falsch festgeleg t, 14% wa
ren innerhalb einer bereits deutlichen Allgemeinveränderung 
nicht mehr eindeutig abgrenzbar. Dies gilt vor allem für ausge
dehnt ere Gtioblas tome. Metastasen sind im Allgemeinen weniger 
genau zu lokalisieren (Fischer-Williams et al. 1962). Erst ab einem 
Durchmesser vo n 2 cm lässt sich eine Metastase im EEG regelhaft 
nachweisen (Rowan et al. 1974). Multiple Metastasen sind kaum 
voneinander abzugren zen. 

, 



9.1.3.2 Hirnregionale Besonderheiten 
bei EEG-Herdbefunden 

9.1.3 Ö-Herdstörungen. PDA 

Frontale Herdbefunde projizieren mit unterschiedlicher Deutlichkeit nahezu 
regdmäßig {!1-)ö-Wellen auch auf die Gegenseite. Mitunter treten ö-Wellen 
kontralateral soga r deutlicher auf als auf der Seite des Prozesses. Frontale bi
laterale o-Herde können auch Hinweis auf ein Schmeuerlingsgliom sein. 

Frontobasale Herdstörungen zeigen eine hohe Tendenz zu generalisierter 
und dann bilateraler Projektion der o -Aktivität. Vor allem bei Schädel
Hirn-Traumen ist dieser Befund dann von einer primär subkort ikalen Stö
rung infolge traumatischer Hirnstammbeteiligung oft nicht zu unterschei
den. 

Temporale Tumoren verursachen am häufigsten o-Herde (84 % nach 
KrenkeI1974). Die EEG-Herde sind oft ausgedehnt, häufig auch noch frontal 
ablei tbar (cave falsche fronta le Lokalisierung des Herdes in den vorzugswei
se eingesetzten bipolaren Reihenableitungen; s. Abschn.9.6). 

Treten o-Wellen temporal intermitt ierend auffallig rhythmisiert auf, so 
stellt sich stets die Frage, ob dem dann (auch) epileptische Erregungssteige
rungen zugrunde liegen (Normand et a1. 1995, Abschn_ 9.3). 

Zentroparielale Prozesse zeigen nach übereinstimmender Feststell ung al
ler Autoren merkwürdigerweise die niedrigste Tendenz zur Ausbildung deut
lich abgrenzbarer Herdbefunde, nach Krenkel (1974) bei zentral lokalisierten 
Thmoren in 62%, bei parietalen Tumoren in nur 55% der Pälle. Möglicher
weise wirken sich die hier häufig auftretenden Meningeome statistisch ent
sprechend aus. 

Ohipitale Herdprozesse projizieren die EEG -Veränderungen vielfach in 
die (hintere) Temporal region. Ischämisch bedingte Läsionen im Versor
gungsgebiet der A. cerebri posterior sielten sich im EEG oft nur umurei
chtnd dar. 

Umschriebene Schädigungen im Bereich der Basalganglien verursachen 
selten klar umsch riebene Herdbefunde im EEG, solange der Kortex nicht di
rekt mitbeteiligt ist. Dies gilt überraschenderweise auch fü r Thalamusschä
digungen. Diese führen häufiger nur zu einer altgemeinen Verlangsamung 
der Grundaktivität der zugehörigen Hemisphäre. 

Bei basalen, von der Schädelbasis ausgehenden Tumoren (z. B. der Selht
region) sind die EEG-Veränderungen naturgemäß von der Ausdehnung und 
der Ausdehnungsrichtung des Prozesses abhängig (Nau et a1. 1978). Kranio
pharyngeome können im EEG durch eine frontale 11-Aktiviät auffallen. Eine 
Ausdehnung suprasellärer Raumforderungen in Richtung paraventri kulärer 
und periaquilduktaler Struktu ren führt zu dem EEG-Synd rom der subkorti 
kalen Störung (5. Abschn. 9.1.5.2 und Kap. 10). Einseitige Prozessentwicklun
gen können sich du rch temporale Herdbefunde zu erkennen geben. 

Bei Hirnstammprozessen (z. ß. Ponstumore, Basilarisperfus ionsslörun
gen) hängt der EEG-Befund davon ab, inwieweit die St rukturen der Forma
tio reticularis im Tegmentum von Brücke und Mittelhirn betroffen sind (5. 

Kap. 10). 
Primär infratentorielle Prozesse (hintere Schädelgrube) verursachen erst 

dann EEG-Veränderungen (im Sinne einer subkortikalen Störung), wenn 
eine intrakranielle Drucksteigerung auftritt. oder wenn sich eine Herniation 
des Hirnstamms in kranialer Richtung entwickelt. Dies kann im Zusammen
hang mit der Hirntodfeststellung wichtig werden (s. Kap. l2!). Gef.ißbeeitl
trächtigungen bei raum fordernden infratentoriellcn Prozessen können über 
die vertebrobasiläre Gefaßausbreitung im EEG okzipitale oder temporale 
Herdbefunde auslösen. 

Generell bleibt bei infralentorielten Schädigungen oder Prozessen im Be
reich der Schädelbasis das EEG in bis zu 50% der Fälle unauffällig, oder es 
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Die umschriebene 
Suppressio n der kortikalen 
Aktivität ist der schwerste 
Grad einer Herdstörung 

Umschriebene 
Am plit uden m i ode TU ogen 
des EEG haben sehr 
verschiedene und häufig 
extraz.erebrale Ursachen 
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treten nur uncharakteristische allgemeine Abänderungen auf. Lokal- oder 
differenzialdiagnoslisch hat das EEG bei diesen Erkra nkungen keinen be
sonderen Stellenwert. 

9.1.4 Umschriebene Suppressionen 

Ausgeprägte Läsionen innerhalb einer Hemisphäre können im 
Herdberei ch zu einem weitgehenden Ausfall der ko rtikalen Span
tanaktivität führen. Diese umschri ebenen Suppress ionen stellen 
den schwersten Grad einer EEG-Herdslörung dar. Man findet sie 
bei schweren Kontusionen und bei ausgedehn ten Infarkten (z. ß. 
bei einem Totalinfarkt der A. cerebri media, s. Abb.9.8), selten 
bei Hemisphä ren tumoren. Bei Besse rungen kann eine lokale Sup· 
press ion in einen c)- Herd übergehen. 

Eine lokal begrenzte Suppression zeigt sich am deutlichsten in bipolaren Ab· 
leitungen mit engem Elektrodenabstand und in Quellenableitu ngen. Sie 
muss dann allerdings gegen Kurzschlüsse zwischen 2 Elektroden abgegrenzt 
werden (s. unten). Umgekehrt kann bei Bewgsableitungen eine umschrie
bene Spannungs reduktion des EEG partiell kaschiert werden, wenn der Be· 
zugspunkt (z. B. die Ohrelekt rode) durch EEG· Potentiale belastet ist. Denn 
diese Potentiale am Bezugspunkt gehen über die B-Eingänge aller Differenz· 
verstä rker in sämtliche EEG-Kanäle ein und überlagern dann zwangsläufig 
auch die örtliche Suppression. 

Starke regional begrenzte Spannungsminderunge n des EEG ent
stehen auch durch ausgedehnte epidurale oder subdurale Hämato
me. Ein extraz.erebrales, intrakrani elles Hämatom kann als akuter 
raumfordernde r Prozess durch Druck auf dje Hemisphäre eine 
stärkere Verlangsam ung der kortikalen Aktivität verursachen. Die 
Spannungs minderung ist jedoch oft auch nur dadurch bedingt, 
dass die massive extrazerebrale Blutung die phYSikalischen Ablei
tebedingungen verändert. Derartige Flüssigkeitsansammlungen 
zwischen Hirn und Schädelkalot te führen zu einem partiellen 
Kurzschluss der elektr ischen kortikalen Feldpotentiale unmittel
bar oberhalb der Hirnrinde und damit zu einer Dämpfung vor
zugsweise höherer Frequenzanteile in dem von der Kopfoberfläche 
noch ableitbaren EEG . 

.. Beachte: Den gleichen spannungsmindernden Effekt haben 
auch di ckere Kopfschwartenhämatome nach Schädelverletzun
gen, denen kl inisch keine vergleichbare Bedeutung zukommt! 
Diese Hauthämatome si nd beim Setzen der Haube deu tlich zu 
fühlen. In den EEG-Anmeldungen werden sie so gut wie nie er
wähnt. Erst ein entsprechender Vermerk der EEG-Assistentin 
bewahrt den Auswerter vor einem Fehlurteil. 

Es besteht fe rner die Gefahr, dass Spannungsminderungen 
nu r durch elektri sche Kurzschlüsse zwischen Elektroden ent
stehen, wenn sich zwischen 2 Elektroden Flüss igkeit sbrücken 
auf der Haut oder an den Bändern der Ableilehaube bilden ' 
(bei Schädel-Hirn -Verletzten beispielsweise durch äußere Blu
tungen am Kopf). Solche Artefakte ka nn man unter Berück-
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Abb.9.8. Suppression der Hirn
rindenaktivität links temporal 
(siehe pfeile in der Kurve) als 
Ausdruck einer schweren Herd· 
störung. Klinisch: Verschluss der 
A.carotis interna mit vollständi
ger Infarzierung des Mediastrom
gebietes. Mäßiggradiges umge
bendes Ödem mit Mitteltinien
verlagerung. 35-jähriger Patient, 

rechts initial wach, mit rechtsseitiger 
Hemiplegie und motorischer 
Aphasie. Nebenstehend abgebil
detes CCT 3 Tage vor der EEG
Ablei tung. Zum Zeitpunkt dieser 
Ableitung Patient stark sediert 
(FentanyI/Midazolam). Diese Se
dierung trägt wesentlich zum 
Ausmaß der allgemeinen Ver
langsamung bei ur,d wahrschein
lich auch zum Ausmaß der loka
len Suppression des EEG im Be
reich des Mediainfarkts! 

sichtigu ng versch iedener Elektrodenve rschaltungen erkennen 
bzw. rekonstr uieren. 

Schließlich können in den häufig verwendeten bipolaren Rei
henableitungen stärkere umschriebene Amplitudenm inderu n
gen auch nur infotge ei nes weitgehenden Gleichlaufs der o-Wel-
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(F)l RDA ist eine meistens 
fern von dem Prozess in den 
Kortex projizierte EEG
Veränderung 
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len im Herdbereich vorgetäuscht werden (s. Abschn.9.6 mit 
Abb.9.21)! 

In der täglichen Praxis sind umschriebene Spaonungsminde
rungen in der EEG-Aufzeichnung viel häufiger die Folge der 
vorgenannlen Fehlerquellen als die Folge einer echten Suppres
sion der kortikalen Aktivität! 

9.1 .5 EEG-Verände rungen bei tiefliegender he misphärieller 
und bei subhe misphä rieller Prozessentwicklung 

9.1.5.1 Intermittierend rhythmisi erte ~-Aktivitä t {lRDAl 
bei ausgede hnten Hemisphärenprozessen 

Beein trächtigen tiefliegende oder ausgedehn te Prozesse einer He
misphäre die Hirnstrukturen der Mittellinie, so treten auch EEG
Veränderungen fernab vom Prozess auf ("distant rhythm"). Umer 
dem Begriff "Mi ttellinie" oder "mitteUiniennahe Strukturen" ver
stehen wir neuronale Ke rnbe reiche im Zwischenhirn (im Thala
mus und Hypothalamus) und im Hi rnstamm (hier insbesondere 
im Mittelhirn ). Anatomisch bzw. neuroradiologisch gesehen lie
gen diese Strukturen in Umgebung des 3. Ventrikels und des 
Aquädukts. Aus diesen zentralen Hirnbereichen heraus wird die 
Störung über Projektio nsbahnen lediglich in den Ableitebereich 
obe rflächlicher EEG-Elektroden fort gelei tet bzw. projiziert. Direkt 
unter diesen Ableiteelektroden kann d ie Hirnrinde völlig intakt 
sein. 

Im Gegensatz zu der PDA (der polymorphen und oft kontinuo 
ierlich auftretenden c)- Akt ivität über einem hemisphäriellen, kor
texnahen Herd) zeichnen sich diese über mi ttelliniennahe Struk
tu ren ind irekt ausgelösten Ci-Wellen dad urch aus, dass sie nur in
termittie rend auftreten. Meistens zeigen sie sich in kurzen Grup
pen besonders gleichfOrmig (mono mo rph) und auffallend rhyth
misie rt. Man bezeichnet sie als interm ittierend rhythmisierte 
Delta-Akti vität (IR DA )'. Sie tri tt mit ei ner Frequenz von vorwie
gend 2,5/s {2 - 3fs) auf. In der Regel ist d ie ansteigende Potential
flanke dieser sinusformigen Ci- Wellen steiler als der Potentialabfall 
("sägezahnformiges" Potential muster). Nahezu alle Merkmale die
ser projizierten Ci -Aktivität wu rden berei ts von Duensing (1950) 
besch rieben und auch schon palhophysiologisc h unseren heutigen 
Vorstellungen entsprechend interpretiert. 

Bei Erwachsenen werden die o-Rhyth men meistens frontal be
tont registriert. Mitunter treten sie nur fron tal auf. Man verwen
det dann die Abkürzung FIRDA (fron tal betonte intermittierende 
rhyth misierte Del ta-Aktivi tät; Abb.9.9). Bei Kindern zeigen sich 

I Die Abkürzung IRDA stammt primär aus der englischen Literatur ("inter
mittent rhythmic delta act ivity"; Daly el aJ. t 953), ebenso wie d ie AbkOrzung 
PDA ("polymorphie delta activi ty"; gelegentlich auch als ADA = "arrythmic 
delta aetivi ty" bezeichnet). 
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Abb. 9.9 . Bei der 32-jährigen Pa
tientin handelt es sich um ei ne 
intrazerebrale Blut ung links pa
rietal mit Ventrikeleinbruch. Die 
dadurch bedingte Beeinträchti
gung mittellinien naher Struktu
renlöst linksseitig unter Fp! und 
F7 interm ittierend projizierte 0-
Wellen im Si nne von FIRDA aus 
(5. Text). Die inlrazerebral raum-

rechts fordernde Blutung veru rsacht 
linkshirnig ei nen mehr poly mor
phen O-Herd (I'DA> vo rwiegend 
unter F3, P3, TJ, T5 und Fz; die 
auffallige Aussparung von C3 so
wie die scheinbare Phasen umkeh r 
zwischen F3 und P3 ist mögli
cherweise nur ein Kunstprodukt 
dieser DUfchschnittsreferenzab
leitung; vgl. Abschn. 2.4.2 ) 

gleichart ige ö-Rhythmen häufig noch okzipital akzent uie rt (O IR
DA; Abb. 9.10). 

Alle Formen von IRDA treten bei jüngeren Menschen häu figer 
auf als bei älteren Patienten. Durch eine Hyperventilat ion werden 
sie verstä rkt oder überh aupt erst provoziert. Auch bei Vigilanzab-
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Abb.9.l0. a Okzipital betont 
projizierte r5-Wellen im Sinne von 
01 RDA (5. Text) bei einem 14-
jäh rigen Jungen mit Verdacht auf 
eine Angiodysplasie in der hin
teren Schödelgrube bei Hydrace
phalus internus. Zum Zeitpunkt 
der EEG-Untersuchung war mit
tels Ventrikelschlauch ein gestei
gerter Hirndruck nicht nachweis
bar. Die OJ RDA zeigt sich in den 
okzipitalen Ableitungen annä· 
hernd seitengleich. Bei Augenöff
nung wird sie prompt unter
drückt und unter Fot05timulation 
(FS) bei einer Lichtreizfrequenz 
ab etwa 12/s vollständig blockiert 
(b). neide Befunde sind Merkma
le einer subhemisphäriellen Stö
rung. (Die positiven Spitzen in 
Fp2-F4 und C3-P3 sind Artefakte 
der Fotostimulation) 

nahme wird eine IRDA zunächs t verdeutlicht, im Schlaf ver
schwindet sie (s ie kann dan n lediglich in REM-Phasen wieder auf
treten; Scollo-Lavizza ri , 1970). Typisches Merkmal d ieser proji
zierten ~-Aktivität ist ihre Beeinfluss ung durch Sinnesreize. Vor 
allem bei Augenöffnung wird die FlRDA prompt blockiert, im Ge
gensatz zu der polymorphen d-Aktivität (PDA) bei hirnrindenna
hen Schädigungen (s. Abschn .9. 1.3). 

Frontale 6-Rhythmen nach Art der FIRDA finden sich bei grö
ßeren oder tieferliegenden Hemisphärentumoren und bei ausge
deh nten Infarkten vor alle m im Bereich der A. cereb ri media. 
Der Prozess zeigt dann in der Regel ein stärkeres perifokales 
Ödem. In einem Teil der Fälle ist auch neuroradiologisch eine Ver· 
lagerung der Mittellinie erkennbar. In solchen FäJJen könn en die 
intermit tierend rhythmisierten 15-Wellen ausgesp rochen einseitig 
oder einseitig betont registr iert werden (Abb.9.9). Deutlichere Be
wusstseinsstörungen müssen mit diesen EEG-Verände rungen 
nicht verbunden sein. 

Häu fig treten polymorphe d-Wellen (PDA) mit projizierten 0-
Potentialen im Si nne der (F)IRDA kombiniert auf (Abb.9.9). 
Dann liefe rt lediglich der PDA-Herd ei nen lokalisatorischen Hin
weis. Zeigen sich im EEG o-Wellen nur als PIRDA, so kann man 
den zugrunde liegenden (umschriebenen) Hirnprozess nicht ge
nauer lokalisie ren. Differenziald iagnost isch kommen dann auch 
Prozesse in Frage, die sich primär im Bereich des HirnSlamms 
bzw. der hinteren Schädelgrube entwickeln (Schaul el al. 1981). 
In diesen Fällen zeigen jedoch die fron tal betont projizierten 0-
Wellen (je tzt als Ausdruck der primär subkortikalen Punktions
störung) andere Eigenschaften als die oben dem Begr iff der FIR- ' 
DA zugeordneten o-Rhythmen, wie weiter unten noch ausgeführt 
wird (Abschn.9 .1 .5.2). 



9.1. 5 EEG-Veränderungen bei tiefliegender Prozessentwicklung 

In der Literatur werden frontal betonte O-Rhy thmen mitunter 
sehr allgemei n dem Begri ff der FIRDA zugeordnet. Damit wird 
dieses EEG-Merkmal unscharf definiert und folgerichtig von man
chen Auto ren als sehr unspeziftsch einges tuft (Schaul et al. 1981). 
Tatsächlich ist die front ale Betonung von b-Well en ein generelles 
Merkmal nahezu aller I-l irnerkrankungen, die di e Hemisphären 
bzw. das Hemisphärenmark diffus betreffen und zum Auftreten 
einer letztlich gene ralisierten d-Aktivität führen (s. hierzu auch 
die Abschn. 11.3 und 11.5!). 

Mitunter werden diese frontal betonten o -Wellen diffuser Enzephalopalhien 
als Hnon-structural FIRDA" den "st ructural FIRDA" (bei raum fordernden 
Prozessen) gegenübergestellt (Fari eUo et aJ. 1982). 

Wir begrenzen die Abkürzung FIRDA auf jene d-Rhythmen der 
oben beschriebenen, zumeist charakteristischen Potenti al fo rm, 
die als Ausdruck eines umschriebenen Hemisphärenprozesses 
oft einseitig oder seiten betont auftreten. Dass heißt z. B.: Ist ein 
raumfordernder Prozess bekannt (mit der bildgebenden Diagnos
tik heute leicht nachweisba r), so spricht der Nachweis von FIR DA 
im EEG für eine funkt ionelle Ausw irkung dieses Prozesses auch 
auf die Mittellinienstrukturen (auch wenn dies in der Bildgebung 
morphologisch noch nicht erkennbar is t). Auch ein stärkerer Hy
drocephalus kann eine FIRDA auslösen (Riemer et al. 1998). 

Alle anderen, fronta l betonten ö -Wellen, die bei verschiedenen diffusen und 
primär subkortikal lokalisierlen Schädigungen auftreten können, beschrei
ben wir lediglich mit "generalisierten. frontal betont und bilateral synchro
nisiert auft retenden b-Wellen" und versuchen dann, diesen Befund zu r Kli
nik in Beziehung zu bringen. 

Zu den Entstehungsmechanismen der FIRDA: 
Der rhythmische Charakter von o-Wellen mit ei ner Frequenz von 
vorwiegend 2-3/s ist ganz allgemein ein Hinweis darauf, dass die
se b-Aktivität nur projiziert auftri tt. Ihr Entstehungsmechanis
mus ist jedoch noch unklar. Man kann zu nächst nur sehr pauschal 
vermu ten, dass diesem EEG-Merkmal sekundär ausgelös te Stö
rungen im Thalamus und im Mittelhirn zugrunde liegen. Die re
gelhafte frontale Betonung der IRDA wäre dann d ie Folge der be
sonders intensiven Verknüpfung der medialen und roslralen Tha
lamuskerne mit dem Kortex des Frontalhirns. Diese möglichen 
Entstehungsmechanismen ergeben Berührungsp unkte zu den 
grundlegenden Entstehungsmechanismen des EEG (s. Kap. I). 

9.1.5.2 Bilaterale b-Wellen bei sekundären oder primären 
Hirnstammfunktionsstörungen 

Ist ein Prozess primär im Bereich von Brücke oder Mittelhirn lo
kalisiert oder wird dieser Hirnstammabschnitt bilateral von au
ßen her beeinträchtigt, wie beispielsweise bei einer Verlagerung 
des Hirnstamms unter das Tentorium durch int rak ranielle Druck-
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9 Herdsförungen 

steigerung (Hern ia tion mi t seku ndäre r Hirnstammschäd igung), 
so treten stets beidseitige EEG· Vcränderungen auf (5. 
Abb. 9.23 d ). Es ban delt sich da nn um bilateral synchronisierte 
langsame Wellen, die stets generalisiert erschei nen, wen n auch 
oft frontal betont. Fü r EEG- Befu nde d ieser Art gilt d ie Bezeich
nung subkortikale oder (besser) subhemisphärielle Funkt ionsstö
r ung (Absehn. 10.3). 

Derartige Hirn stammläsionen fUh ren in der Regel auch zu einer 
b ilateralen (!) Schädigung des Wecksys tems (A rousal-Syste ms) der 
Formalio retic ula ris, weshalb d iese Läsionen in den meisten Fällen 
m it Bewusstseinsstörungen verbunden si nd. Die EEG-Veränderun
gen zeigen dann mitunter noch schlafdhn liche Potent ial muster. 
Dieser besondere Zusammenhang mit dem Wecksystem des Hirns 
erkJ ärt auch, dass die bila terale d-Aktivität dieses EEG -Syndroms 
durch Außenreize provoziert werden kann (ähnlich den K-Kom
plexen im SchlaO, im Gegensatz. zu de n O-Wellen der FIRDA. 

Im Ei nz.elfall kann d ie Unterscheid ung zwischen einer FI RDA 
(bei Hemisphärenhe rde n mit ind irekte r, meist ei nsei tige r Beein
t rächtigung mittell in iennaher St rukt uren) und generali sie rten, 
frontal betonten d- Wellen als Folge ei ner d irekten, vorherrschend 
pOlltomese nzephale n (subhemisphärielle n) Funktionsstörung 
schwierig sei n. Die weiter unten in Tabelle 9.1 zusamme ngefassten 
Krit er ien sind jedoch fü r die meisten Fälle richtunggebend . 

Bei supratentoriellen Hirntumoren kann die Entwicklung des 
EEG-Befundes in Ri chtung einer subhem isphäriellen Fun ktions
stä rung eine Einklemmwlg im Tentoriumschlitz mit Kompressi
on des Mittelh irns anzeigen. 

9.2 Lokale abnorme Aktivierung und Beschleunigung 
als Herdstärung. "Breach Rhythm" 

Umschriebene abno rme Spannungsbeton ungen der Hi rn ri nden
aktivität im Bereich oder in Nähe von Defekten der Schädelkalotte 
s ind schon Berger bei seinen h irnoperierten Patienten aufgefallen. 
D ie gleichzei tige Beschleun igung de r Hirnrindenak tivität in die
se m Bereich führte später zu der Bezeichnung " Beta-Fok us" (laffe 
u . Jacobs 1972). Aufgru nd der Beziehung zu voraufgegangenen 
Schädcltrepanationen wurde d ieser besondere EEG-Befu nd von 
Cobb et al. (1979) sch ließlich als .. b reach rhyth m

u, 
bezeichnet. 

Am häufigsten entwickelt er sich im ßereich von C3(4) und T3(4). 

Selten findet sich ei ne umschriebene abnorme Aktivicrung (äh nlich einem 
"breach rhythm~ ) auch ohne voraufgegangene Trepanation, wie beispiels
weise unter einem Konvexitätsmeni ngeom. Als "Alphawellenaktivierung" 
wurden solche Befunde bei Hirntumoren schon 1948 von Duensing be
sch rieben. 

Abbildung 9.1 1 zeigt die EntwickJu ng ei nes "breach rhy thm" un
ter dem Ableitepunk t C4 bei ei nem Patient en, bei dem nach ei-

I "Breach" (engI.): Lücke, Bresche, Bruch. 
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Abb.9. 11 . Entwicklung der abnormen Aktivierung 
der Hirnrindenaktivitiit im Randbereich ei ner Schädel
trepanation ("breach rhyth m" ). a Zustand nach Schä
del-Hirn-Trauma und Trepanation rechts temporal 
(schraffiert) zur Ent1eerung eines epi- und subduralen 
Hämatoms. Ausbildung einer abnorm spannungsbe
tonten a-ß-Mischaktivi tät zunächst beiderseits zentral 
(b), etwa 4 Wochen nach dem operativen Ei ngriff über-

wiegend nur rechts zentral unter C4 (cl. Weitere Ve r
deutlichung dieses Breach-rhythm-Herdes 4 Monate 
später auch nach osteoplastischer Deckung der Kno
chenlücke (d). Der mehr als 2 Jahre danach abgelei tete 
EEG-Befund d ieses Patienten ist mit einem vorwiegend 
im (l-Bereich auftretenden Rhythmus in Abb.9.13 dar
gestellt 

nern Schädel-Hirn -Trauma ein epi- und subdurales Hämatom 
rechts parietotemporal en1fernt wurde. In diesem Falle wurde 
der Befund erstmals 4 Wochen nach der Trepanat ion erhoben. 
Im Allgemei nen stabilisiert sich die fokale Ab normitä t nach 3-6 
Monaten und bleibt dann nach bisherigen Untersuchu ngsergeb
nissen mindestens 20 Jahre (Prior 1968), wah rscheinli ch zeitle
bens, bestehen. 

Die Art des ursprü ngli chen Prozesses, der zur Trepanation 
führte, ist ohne Bedeutung. Man findet die pathologische fokale 
Aktivierung de r Hirnrindenaktivität nach den verschiedensten 
Tumoroperationen ebenso wie nach Ausräumung eines int rakra
niellen Hämatoms. Sie kann sich auch nach Impress ionsfrakturen 
ausbilden, die zu Duraverletzungen führten. Entscheidend für die 
Entwicklung des "breach rhythm" ist der Knochen- bzw. Durade
fekt. In der Regel sitzt die Elektrode, die die umschriebene abnor
me Aktivierung erfa sst, am Rande des Defekts (z. B. Abb. 9. 11 ). 
Die Ausbildun g und Ausp rägung des Befundes ist auch unabhän
gig davon, ob die Trepanationslücke gedeckt ist oder nicht (Cobb 
et al. 1979; Thie u. Zschocke 1987). 

Die fokale Aktivierung tritt selten wi rklich rhythmisch ähnlich 
einer ~t-Aktivität auf (Abb.9.l2a). In der gan z überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle findet sich präzentral bis frontal eine unregel
mäßige P-Tätigkeit (Abb. 9. 12 b) ode r ei ne spannu ngsbetonte 

Entscheidend für die 
Entwicklung des .,breach 
rhythm" ist ein Duradefekt 
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Abb.9.12. Die ab norme Aklivi e~ 

rung der Jiirnrindenaktivitäl im 
Randbereich von Trepanationsde
(eklen kann sich bei präzen traler 
LokaliSierung mit einem 
{"breach"-) Rhythmus ähnlich ei
lIeT !I-Akt ivi tä t manifestieren (C3 
in a; Quellenableitung). Häufiger 
entwickelt sich am Rande von 
Kalottendefekten in der präzen
tralen und frontalen Hirnregion 
ei ne unregelmäßige ß·A kt ivität 
(wie unter F3 in der bipolaren 
AblcilUng b). Die Schädelskizzen 
sind Abzeichnungen von Rön!
genau(r:ahmen. Auf eine Markie
rung der EEG-EJektrodenposi tio
nen wurde verzichtet, da sich 
diese nachträglich nicht meh r 
hin reichend sicher auf die Rönt
genaufnahmen beziehen lassen. 
Der BC'lug der Herdstö rung zu 
den Randbereichen des Kalotten
defekts ist dennoch gut abschätz

b" 
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Mischaktivität aus u - und ß -Wellen . Ist de r Knochendefekt mehr 
temporal oder zentral bis okzipital lokalisierl, so präse nti ert sich 
die <1bnorme Aktivi erun g in Form spannungsbetonter « -Wellen 
ähnlich de r Gru ndak tivi tät des hinteren Hirnabschn itts, wenn
gleich mit meist leicht abweichender Freq uenz (Abb. 9. 13). Gene
rell scheint der Typus di eser Aktivität jeweils von jener Hirn re
gion abhängig zu sein, d ie du rch die Trepanation beeinträchtigt 
wurde. O<1 raus kann man schließen, dass es sich (zum indest z. T. 
auch) um eine pathologische Aktivierung des regional jeweils 
präformierten Typs der Grundaktivit ät h<1 ndelt (s. un len). 

Charakteristisch ist das Verhalten der trepanationsbedingten 
Herdstörungen gegeni.iber sensori schen und sensom otorischen 
Reizen: 

~ Bei temporalen, pari etal en und okzipitalen Herdstörllngen 
zeigt sich di e ab norm aktiv iert e u-Tätigkeit in rund der Hälfte 
der Fälle areaktiv, d. h. sie wird bei All genöffnung nicht oder 
nur unz ureichend blockiert (entgegen der physiologi schen 
Norm). 
Auch sensomotorische Reize haben (hier erwartungsgemäß) 
keinen Effekt. 

... Analoge Herdbefu nde in de n motorischen oder prämotori
schen Rindenregionen, d ie gelegentlich zu Rhyth men ähnlich 
,1 -WelJ en. überwiegend aber zu einer fokal ab no rm aktivierten 
(a -)ß-Akti vitä t führen , reagieren nicht au f Augenöffn ung. dage
gen hä ufig mit prompter Unterd rückun g durch sensomotori
sehe Rei7.e, wie z. B. durch Faustschluss (hi er also entsp rechend 
der physiologischen Norm dieser Hirn rindenregion; s. 
Abb. 9.13, s. auch Abschn . 4.3. l ). 

Die Mehrat mung hat auf alle Formen von Breach-rhYlhm-Aktivi
tät keinen besonderen Einfl uss. 

, 
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Abb.9. n . a-ähn licher nhythmus recht s zentral am 
Rand!.' !.'i n!.'r osteoplastisch gedeckt!.'n Schädeltrepa nati
on (gleicher Fall wie in Abb.9.1 1). Entsprechend der 
motorischen Funktion dieser Zentral region wird dieser 
{prä-)zentrale "breach-Rhythmus" bei Faustsch.luss 
prompt unterdrückt. wäh rend der okzi pitale a -Grund
rhythmus unverändert wei terläuft. Links im Bild s ind 
fli r Ausschnitte aus der EEG-Registrierung die fortlau
fend übereinander gestapelten Frequenzspektren dar
gestell t. Sie zeigen d ie Unabhängigkeit beider Rhyth-

1 s 150 .. V 

mell. Der zentral lokal generierte CI-ähnliche "Lücken
rhy thm us" (unter C4) zeigt andere Frequenzanteile als 
die okzipital ableitbare a-Grundaktivität (02). Dies un
ters tützt die Annahme, dass d ie abnorme Spannungs
betonung am Rande von Kalottendefekten nicht nur 
als Folge einer einfachen, du rch Änderungen der physi
kalischen Ablei tebedingungen verursachten Amplitu
denzun ahme der EEG-G ru ndakti vität aufgefasst wer
den kann (s. Text ) 

[n die fokalen "Akt ivierungsherde" könne n von An fa ng an zu
sätzlich auch verlangsa mte Potent iale (0- oder Ö-Wellen) einstreU
en , je nach Grad der primär prozessbedingten oder intraope rati 
ven zereb ralen Schädigung. Ei ne häufige Ko mbination ist z. B. 
nach temporoparietalen Trepanationen ei n o-Herd in der Tempo
ral region (nahe dem Bereich z. B. eines entfernten Tum ors) und 
ein angrenze nder ßreach-rhythm-Herd präzent ral ode r ze ntral 
am Rande der Knochenlücke. 

Im Ra hmen der umschriebenen abnormen Ak tivierung der 
Hirnrindenak tivität treten stei le und scha rf akzent uierte Poten
tial schwankungen zwangsläufig sehr häu fig auf ("the breach 
rhYlh m is ofte n ex tremely sp iky". Cobb el al. 1979). Ma n fi ndet 
alle übergä nge zu rec ht deutl ichen Spitzen oder scharfen Wellen. 
Die Abgrenzungen sind schwie rig. Eindeutig epileptische Grapho
elemente (Spitze-Welle-Abläufe oder Sharp-slow-wave-Komplexe) 
Ireten eher selt en au f (in unserem Patientengut in nur 5 von 83 
EEG -Ableitungen). 

Das Problem ist die 
Abgrenzung gegen fokale 
epileptische 
Er regungssteigerunge n 
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Der reine Breach-rhythm
Herd ist ein ResiduaJbefund 
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Der Stellenwert nachgewiesener interi ktualer epileptischer Potentiale im Be
reich d ieser "Aktivierungsherde" ist schwer zu bestimmen. Denn epilepti
sche Anfalle sind bei den hirnoperierten Patienten naturgemäß häufig (in 
unserem Kollektiv von 52 Patienten in rund der Hälfte der Fälle). In der Pra
xis ergibt sich daher sIels die Frage, ob oder ab wann eine postoperativ ange
setzte ant ikonvulsive Therapie wieder abgesetzt werden kann. DafUe liefern 
die Befu nde im Bereich der randständigen Breach-rhythm-Herde jedoch kei
ne Entscheidungskriterien, denn die Häufigkeit suspekter oder eindeutiger 
epileptischer Potentiale im Bereich des Breach~rythm. I·lerdes zeigt keine 
eindeutige Beziehung zur Anfallsfrequenz (Thie u. Zschocke 1988). Auch 
schon das Auftreten eines "breach rhythm" als solchen ergibt keine Korre·la
tion zur [n:(.idenz epileptischer Anfalle (im Vergleich mit den Patienten, bti 
denen sich postoperativ eine abnorme Aktivierung nicht nachweisen läss t). 

Maßgebend ist hier viel mehr die Art des ursprünglichen Prozesses und 
damit bereits das Ausmaß der präoperativen und dann zwangsläufig auch 
der intraoperativen Hi rnschädigung. Die höchste Anfallsfrequenz fand sich 
bei Patienten, die wegen eines intrazerebralen Tumors, zumeist eines Astro· 
zytoms, operiert wurden. Aus diesem Grunde korreliert die Anfallshäufigktit 
eher mit der Ausp rägung residualer EEG-Verlangsamu ngsherde im Bereich 
des voraufgegangenen Prozesses als mit den (meist unbestimmten) Zeichen 
foka ler Erregungssteigerungen im Breach· rhythm. Herd am Rande der Tre
panation. 

Die Wochen oder Monate nach einer Tumoroperation eintretende 
fokale abnorme Aktivierung (im Sin ne des "breach rhythm") ist 
kein Hinweis auf ein Tumorrezidiv. Der Verdacht auf ei ne Rezi· 
diventwicklung ergibt sich erst dann, wenn sich im Bereich des 
"Aktivicrungsherdes" oder in se iner Nachba rschaft sekundär wie· 
der eine deutliche umschriebene Verlangsamung en tw ickelt. 

Zu den Entstehungs mechanismen des .. breach rhythm": 
Die Entstehung dieses besonderen EEG· Befundes ist noch unklar. Die Kno
chenlücke als solche reicht f1ir eine Erklärung nicht aus, wie etwa mit einer 
Amplitudenzunahme infolge einer einfachen Widerstands minderung zwi· 
sehen Hirn und Ableiteelekt rode d urch Wegfall des Knochens. Der Befund 
tr in auch bei osteoplastisch gut gedeckten Trepanationen auf. Die "Lücken
aktivität" hat zudem ihr eigenes, von der benachbarten ko rtikalen Grundak· 
t ivi tät abweichendes Frequenzspektrum. Dennoch entwickelt sie sich immer 
in Bezug zu noch vorhandenen Knochendefekten (hä ufig in Nähe zu den 
röntgenologisch erkennba ren Bohrlöchern). 

Man kann vermuten, dass in den durch die Schädelöffnung besonders be
lasteten Rand bereichen der Trepanalion die unvermeidbaren Duradefekte 
auch zu geringen kor tikalen Verletzu ngen ruhren und dass dann Narbenbil
dungen ( rneningokortikale Adhäsionen) mit entsprechender Latenz lediglich 
oberflächliche Schädigungen der Hirnrinde hinterlassen. Diese oberflächli
chen Rindenschädigungen können eine partielle Abkopplung von subkorti
kalen, vigilanz· und aktivi tätssteuernden Einflüssen zur Folge haben. Denn 
diese unspezifischen, vom Vigilanzniveau abhängigen neuronalen Effekte 
werden vorwiegend über d ie oberen Hirnrindenschichten in den Kortex ein· 
gebracht (vgl. Kap. I). Daher zeigt sich die Areaktivi tät dieser "Aktivierungs
herde" gegenüber externen Einflüssen vor allem bei visuellen Reizen (Augen· 
öffnung), die in besonderem Maße mit dem Vigilanzniveau verknüpft sind. 
während d ie motorische Blockierung der (prä·)zenu alen Breach·mythm
Aktivität (bei Faustschluss) durch mehr d irekte kortikale Afferenzen verur· 
sacht wird. Genau genommen wäre dann für diese Form der Herdstörung 
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die Bezeichnung "abnorme Aktivierung" auch nicht zutreffend. Besser wären 
Formulierunge n wie lokale "abnorme Abkopplung" oder "abnorme Enthem
mUliS" der kortikalen Aktivität. 

9.3 Fokale epileptische Erregungssteigerungen 
bei Herdstörungen 

Angaben über die Häufigkeit epileptischer Erregungssteigerungen 
im Zusammenhang mit umschriebenen zereb ralen Läsionen fin 
det man vorwiegend in der älte ren Literatu r. Vor allem in Bezug 
zur Hirnlokal isation haben jedoch die in den einzelne n Publika
tionen angegebenen Zahlen oder Prozentwerte infolge der jeweils 
seh r untersch iedl ichen Zusammensetzung des Krankengu tes nu r 
begrenzten Aussagewert. Man kann aus d iesen Zah len und den 
allgemeinen Erfahrungen lediglich gewisse Regeln ablei ten: 

~ Fokale epile ptische Erregungssteigerungen treten bei Tum oren 
wesentl ich häu fige r auf als bei (ak uten ) ischämisch bed ingten 
Läsionen. 

~ Bei (su pratentoriellen) Tu moren werden allgemein in 20-30 % 
der Fälle fokale Spitzen oder scharfe Wellen registriert (Golden
sohn 1984). Die meisten dieser Patienten haben auch Anfalle. 
Relativier t wird diese positive Aussage dadurch , dass sich um
gekehrt in rund 40 % alle r Tumorpatienten mit Anfallen inter
iktua l keine fokalen Erregungsstcigerungen im EEG finden. 
Das heißt: werden im Zusammenhang mh Herdbefunden im 
EEG fokale epileptische Entladungen registriert, so ist die An
fallswahrscheinlichkeit groß. Finden sich keine entsp rechenden 
Befunde. so sch ließt das Anfalle keineswegs aus. 

~ Unter den raumfordernden Prozesse n treten epileptische Erre
gungssteigerungen im EEG bevorzugt bei den langsam wach
senden Tumoren auf (Meningeome, Oligodendrogliome, gut ar
tige Astrozytome). 

~ We nn sich lokale Hirnstärungen im MRT mit strukturell en Lä
sionen (zu meist im Sinne eines Tumors) darstellen, sind epilep
tische Spitzen oder scha rfe Wellen in der Regel in Verlangsa
mu ngsherde eingebunden. Bei ei nem nachgewiesenen Prozess 
treten fokale epileptische Erregungssteigerungen selten als al 
leinige r EEG- Befund auf. Das heißt umgekehrt: werden auch 
bei längerfristigen Verlaufskont rollen foka le epileptische Poten
tia le ohne eine gleichzeitige deutlichere herdformige Verlangsa
mung registriert, dann ist ein progredienter, struktureller Pro
zess weniger wahrscheinlich. Derart isoliert einstreuende Spi t
zenpotentiale findet man dann eher als sog. "funktionelle" 
Herdstörung bei jenen AnfaJlspatienten, bei denen die klinische 
Untersuchung auch langfrist ig ergebnislos bleibt. In den meis
ten dieser Fälle dürften dem epileptischen Fokus letztendlich 
Residualschäden (Narben) zugrunde liegen. 

~ Die hirnlokalen Besonderheiten epileptischer fokaler Erre
gungssleigerungen bei umschriebenen Prozessen entsprechen 
den allgemeinen Beziehungen ep ileptischer Aktiv it ätss teigerun-
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Abb.9.14, Ausgeprägter tl-Herd 
rechts prHzentral (F4) mit fokale r 
epileptischer Erregungsstcige
rung. Die einstreuenden Spitzen
potentiale sind nicht immer ein
deutig zu erkennen. Klar ab
grenzbare Spitzen sind durch 
pfeile rnarkier1. Sie treten, ebenso 
wie die polymorphen tl-Wellen. 
in der bi polaren Reihenableitung 
mit kons tanter PhaSCllumkehr in 
Bezug zu F4 auf. Ober den Herd
befund hinaus leichte bis mittel · 
gradige AlIgemci nveränderung. 
Klinisch: 15-jähriger Patient mit 
emem primär vom Mittelhirn 
ausgehenden, sich in die rechte 
Hemisphäre ausdehnenden Tu
mor. Täglich auftretende kom
plex-partielle und auch generali
Sierte Anfälle 

~ 

Fp l-F3 

Fp2-F4 

F3-C3 

F4 -C4 

C3-P3 

C4-P4 

P3-01 

P4-02 

F7-T3 

=S-T4 

9 Herdslörungen 

gen zu r Funktionsst rukt ur der betroffene n Hirnregion (5. 
Kap.n 
~ Fokale epileptische Erregungssteigerungen zeigen sich am 

häufigsten bei temporal und niichstdem bei frontal lokali
sierten Prozessen (zumeist in Form von .. sharp waves" oder 
Sha rp-slow-wave- Komplexen). In diesen Hirnregionen haben 
allerdings epiJeptische Potentiale einen geringen lokalisatori
sehen Stellenwert. Scharfe Wellen können bei tem poralen Tu
moren auch kontralateral registriert werden (5. auch Kap_ 8) . 

.. PräzentroparietaJ realisieren sich epileptische foka le Erre
gu ngssteigerungen häufiger in Form lokaler Spi tzen. Sie lie
fern einen direkten Hinweis auf die Prozesslokalisation. 

.. Bei okzipital umschriebenen (neop lasl ischen wie ischämi
schen) Proz.essen tfelen im EEG (der Kopfoberfläche!) nur 
selten fokale ep ilept ische Erregungss teige rungen auf und 
dann ebenfalls vorwiegend in Form lokaler Spi tzenentladun
gen. 

... Subhemisphärielle Tumoren, wie basale Geschwülste (im Be
reich der Sella) oder dienzephale und mesenz.ephale Tumo
ren, verursachen an sich keine foka len epilep tischen Erre
gungssteigerungen. Erst bei entsprechender Randwirkung 
oder Ausdehnung auf StruklUren der Großhi rnrinde kö nnen 
sich epileptische Foci entwickeln (Abb.9_14)_ 

... Hei tiefliegenden Prozessen kö nnen auch wechselnd generali
sierende SW-Enll adun ge n oder -Gruppen das EEG kenn
zeichnen. Dabei handelt es sich um sekundär generalisieren. 
de Erregungssleigerungen eines stets kortikal lokalisierten 
Fokus. der dann als Folge einer indirekt verursachten (bei· 

• ~ 

~~ ... .•.. 
•• ••• 

• 

T3-T5 ",",","--'-v-"v-M,r--,f'...v.-r--"'~V-V-.~ ~ •• • • 
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• • 
15 150llV 
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spielsweise temporobasale n) kortikalen Sc hädigung aufzufas
sen is t. 

~ Seku ndär generalisierte SW-A ktivi täten können auch bei fo 
kalen. primär intrahemisphäriellen Prozessen ausgelös t wer
den. Dies gilt in besonderem Maße fü r fro ntale, insbesondere 
frontal parasagiuale Tumoren (zur Problemat ik sekund är 
generalisierender Erregu ngssteigeru ngen s. Abschn.7.4 ). 

Fokale epileptische Erregun gss teige rungen könne n bei ausgep räg
ten (j-Herden derart in die herd bezogene o -Aktivität ei ngebu nden 
sein, da ss sie mitunter nur schwierig zu erkennen sind (Abb.9. 14). 
Bei schweren umschriebenen Hirnschäd igungen treten epi lepti 
sche Spitzen nur noch a m Ra nde des Prozesses auf (Abb.9. 15). 
Generell sollte man mit dera rtigen lokalisa tionsbezogenen Aussa
gen jedoch vorsichtig umgehen. Denn die Darstellu ng in der 
EEG-Registrierung ist zum einen von dem angewählten Pro 
gramm (von der Art der Elek trodenverschalt ung) abhäng ig, zum 
anderen sollte man sich bei Aussage n zur Lokalisation stets vor 
Augen halten. dass wir im kl in ischen Ro utine-EEG mit den 19 
Elektroden des 1O- 20-Systems fokale EEG -Störungen nur un
scharf örtlich zuordnen können . 

Neben di eser Beg renzung in der oberflächenbezogene n, zweid i
mensionalen Darstellung des EEG ergeben sich für den grundsätz
lichen Nachweis epileptischer Erregungssteigeru ngen viel häufiger 

~---,--

Abb.9.15. Fokale epileptische 
Erregungssteigerung am Rande 
eines ausgeprägten v-Herdes 
links frontal. Quellenableitu ng. 
Beispiel auch (ür einen ausge
prägten Residualbefund nach ei · 
nem Schädel-Hirn-Trauma mit 
kontusionsbedingter int razere
braler Blutung links fron tobasaJ 
2 lahre zuvor. Seitdem in der Re
gel mit Adversivbewegungen nach 
rechts beginnende generalisierte 
Anfalle 



368 9 Herdslörungen 
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Abb.9.16. Herdbefund mit zeitweise repetierend auf
tretenden und durch eine stereotype Potentialform auf
falligen o-Wellen, d ie den Verdacht auf eine tieferlie
gende fokale epileptische Erregungssteigerung ergehen. 
Bei längerer Ableitedauer zeigen sich auch vereinzelt 
suspekte schärfere WeUen, die den o -Abläufen vorge-

1 $ 150~V 

schallt! auft reten (rechts im Bild). Klinisch: 56-jähriger 
Patient mit einem Gliom rechts frontal parasagittal 
(operativ bestätigt ). Zustand nach mehrmaligen par· 
tiellen Anfallen mit sensibelmotorischer Symptomatik 
im linken Arm 

Tiefliegende epileptogene 
Herde kann man interiktual 
nur noch an ihrer 
stereotypen, repetitiven 
Erscheinungsform erkennen 

"dreidimensionale" Probleme im Hinblick auf tiefliegende epilep
tische Herde. Selbst gestandene Neurologen vergessen in diesem 
Zusammenhang gelegentlich, dass wir ein stark gefaltetes Hirn ha
ben. Rund 2/3 der Hirnrinde entzieht sich dem direkten Zugriff 
des von der Kopfoberfläche ableitbare n EEG (vgl. Kap. 2). Bei aus
gedeh nteren kortikalen Funktionsstö rungen oder bei generalisier
ten EEG- Veränderungen ist dies kein Problem, wohl aber bei foka
len kortikalen Irritationen. $0 proj izieren sich tieferliegende korti
kale fokale epileptische Erregu ngssteigerungen im Oberflächen
EEG oft nur noch mit la ngsa meren Potentialschwankungen ähn
lich einem o-Herd (so Abschn. 7.2. 1.3, insbesondere Abb. 7.10). Der 
Bezug zu einem tieferliegenden ep ileptischen Fok us ergibt sich 
dann lediglich du rch den stereotypen Charakter der Potential
form dieser (S-Wellen und durch deren Neigung zu einer repetiti
ven (rhy thmischen) Entlad ungsweise (Abb.9.16). Mit diesen 
Merkmalen kan n man jedoch grundsätzlich nur den Verdacht äu
ßern , dass diesem Befund eine tiefere epileptische Entladung zu
gru nde liegt. In den meisten Fällen läss t er sich jedoch bei länge
rer ( !) Aufzeichnungsdauer sichern, weil diesen (S-Wellen dann 
doch gelegentlich einzel ne schärfer akzentuierte Potentiale vorge
schaltet sind (Abb.9.16). 

Eine exakte Lokalisierung derartiger epilep tischer Foci ist na- , 
türheh nur mit direkten epiko rtikalen Ableitungen oder mit ste
reotaktisehen Tiefenableitungen möglich. also mit Methoden. die 
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besonderen Epilepsiezentren vorbehalten bleiben, die zugleich 
auch alle Voraussetzungen für ei ne prächirurgi sche Epilepsiedia4 
gnostik bieten (s. Kap.8). 

9.4 Allgemeine EEG-Veränderungen 
bei umschriebenen Hirnläsionen 

Lassen sich andere Ursachen ausschließen (wie Medikamentenef4 
fekte, zusätzliche metabolische Störungen, s. auch Kap. 15 bzw. 
Kap. 11), so ist die Entwicklu ng ei ner allge meinen Verlangsamung 
der Hirnrindenaktivität ein Hinweis darauf, ua:;:; uit: Hirnläsion 
zu einer intrakraniellen Drucksteigerung führt. Es ist zu vermu
ten, dass diesen diffusen EEG-Veränderungen ausgedehn tere Zi r
kulationsstörungen zugrunde liegen, die durch die prozessbeding
te Massenverschieb ung veru rsacht werden. Die Verlangsamung 
der Grundaktivität kann sich zunächst auf die pri mär betroffene 
Hem isphäre beschränken. Allgemeine Hirnd rucksteigerungen ver
ursachen schließlich beiderseitige Verlangsamungen des EEG. 

Tiefliegende Prozesse verursachen im EEG häufig nur eine AII 
gemeinverän derung. So führen pri mär infratentorielle Schädigun
gen in rund der Hälfte de r Fälle lediglich zu einer di ffusen, unspe
zifischen Verla ngsamung. Bei stä rke rer Ausprägung kann be reits 
diese Allge meinveränderung als Hinweis auf ei ne int rakranielle 
Drucksteigerung gewertet werden. In den meisten Fällen füh rt 
die Hirndrucksteigerung allerdings noch zu besonde ren, bilate ra
len EEG-Veränderungen, die wir dem Begriff der subkort ikalen 
(subhemisphä riellen) Störung zuordnen (s. Abschn.9.1.5.2). 

9.5 Verhalten von Herdbefunden bei Sinnesreizen, 
bei Vigilanzschwankungen und im Schlaf 

Selbst ausgeprägte c}4 Wellen entstehen nicht "spontan", sondern 
durch pathologische Aktivitäten von Nervenzellen, die auch bei 
schweren Hirnfunkt ionsstöru ngen immer noch in (restl iche) neu
ronale Verknüpfungen eingebu nde n sind. c}4Herde bleiben daher 
vom Aktivitätsniveau der kortikalen Neu rone und damit auch 
vom Vigilanzpegel abhängig. Im Ei nzelfall ergeben sich sehr kom
plexe Zusammenhänge, die wi r pathophysiologisch (noch) nicht 
durchschauen. Wir kön nen unsere Vorstellungen zunächst nur 
von klinischen Erfahrungen ableiten. Diese liefern jedoch durch4 
lUS differenzialdiagnos tisch verwertbare Kriterien (Tabelle 9. 1). 

Besondere Regeln ergeben sich im Verhalten einer polymor
phen (>-Ak tivität (PDA, s. Abschn.9 .1.3) und einer durch Beein
trächtigung zentrale r St rukturen ausgelösten (F)IRDA (s. 
Abschn. 9.1.5.1) gegenüber Sinnesreizen (Augenöffnung) und bei 
leichten Vigilanzminderungen. 
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Augen geoffnet 
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Abb.9.17. Fehlende Blockierung eines O- Herdes mit 
polymorpher O-Aktivitäl (PDA ) bei Augenöffnung. Ne
ben der flachen. unregelmäßigen O-Tätigkeit treten 
auch polymorphe ,?-Wellen eingeslrcut auf, heide in 
häufiger enger Phasenumkehr in Bezug auf C4 als 

Schwerpunkt der Herdslörung. Klin isch: Zustand nach 
intrazerebraler Blutung mit Ausräumung des Häma
toms rechts parietal. Dcr im Kopfschema angegehene 
schraffierte Bereich entspricht einer nicht gedeckten 
Trepanatioßslücke 

Ein PDA-Herd zeigt eine 
starke Abhängigkeit vom 
Vigilanzniveau 

9.5.1 lntrahemisphärielle Herde mit PDA 

Ein kortexnahe r intrahemisphäriell er Herd mit PDA im EEG 
kann die betroffene Hirnregion von spezifi schen (S innes-)Reizen 
wei tgehend abkoppeln. Die Folge ist ei ne vermi nd erte Beeinflus· 
sung oder eine fehlende Reakti on der PDA vor allem bei Augen· 
öffnung (Abb.9.17 ) und zwar unabhängig VOll der Lokalisation 
der He rdstörung. Da die Blockierungseffekte bei Augenöffnung 
normalerweise von der Intensität der visuellen gerichteten Auf· 
merksamkeitssteigerung deutlich abhängig sind (5. Abschn. 4.2.7), 
kann man auch bei einem PDA· Herd mitunter noch Effekte errei· 
chen, wenn diese Aufmerksamkeit bei Augenöffnung gezielt ge· 
steigert wi rd (Abb.9.18). 

Erhalten bleibt dagegen der Einfluss unspezifischer Afferenzen, 
soweit sie den allgemeinen Vigil anzpegel bestimmen (vgl. Kap. I). 
Auf allgem eine Vigilanzschwankungen kann ein EEG· Hcrdbe· 
fund mit einer PDA sogar besonders empfindlich reagieren. So 
verschwindet ein PDA· Herdbefund oft schon bei leichten Vigi
lanzminderungen. Umgekeh rt wird er du rch Weckreize soforl 
wieder aktiviert (Abb.9.19). 

Bleibt ein PDA-Herd bei Vigilanzabnahme nachweisbar. so ist 
er dann oft auch noch im (NREM-)Schla f zu erken nen (Daly 
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1968). Dies ist jedoch eher die Aus nahme. Erst in REM -Phasen 
kann ei n PDA- Herd wieder deutlich werden. 

Die Abgrenzung eines v-Herdes in dem durch generalisierte v-Welten ge
kennzeichneten Schlaf-EEG ist allerdings schwierig. Häufig besteht der Ein
druck, dass es sich bei den ,,6-Akzentuierungen" auf der Herdseite letztlich 
nur um die ohnehin schlafinduzierten o-Wellen handelt, die im Bereich der 
betroffenen Hemisphäre ledigli ch abnorm belont auftreten. Das bt"deutet, 
dass die im Prozessbereich geschädigten Strukturen noch an schla lbedingte 
Änderungen der neuronalen Aktivität angekoppelt werden können . Dies gilt 
auch ftir die K-Komplexe, die auf der Sei le der Herdstörung sogar deutlicher 
akzentuiert erscheinen können (entgegen dem, was man eigentlich erwartet). 
Reduziert werden als Ausdruck der Hemisphärenschädigung lediglich die 
frequenteren, spi ndclformig auftretenden Aktivitäten (Schlafspindctn, spin
deJformig akzentuierte a-Wellen im Ablauf der K-Komplexe), die in beson
derem Maße von thalamokortikalen Interaktionen abhängig sind. 

9.5.2 Tieferliegende Herde mit IRDA 

Die bei tieferliegenden (oder ausgedehn ten ) Prozessen int ermit
tierend auft re tende, projizierte o-Akt ivität zeigt eine ausgeprägte 
Abhängigkeit von Sinnesreizen (Tabelle 9.1). Im Regel fa U wird 
die (F) IRDA durch Augen öffnullg prompt blockiert. In e inem 
weiteren Gegensatz zu dem Verhalten e ines PDA-Herdbefu ndes 
(5. oben) kann die (F) IRDA bei Vigilanzabnahme zunächst akzen
tuiert werden . Im (NREM-)Schl af ist s ie dan n jedoch ausnahmslos 
nicht mehr nachweisba r. 

Tabelle 9.1 . Charakteristische 
Unterschiede verschiedenartiger 
Herdstörungen und subkortikaler 
Funktionsstörungen hinsichtlich 
ihrer Reakt ionen bei Hyperventi
lation und bei Änderungen des 
Vigilanzniveaus 

Verstärkung ( T ) oder 
Verminderung bzw. Blockierung (0) 
des EEG-Befundes durch 

Lokalisation Hyr.er- (visueller) Vigilanz- (NREM-) 
der Schädigung EEG-Befund venti ation Sinnesreiz abnahme Schlaf 

Abnorme 
(Epi-)kortikal Aktivierung 111 

("breaeh rhythm") 
<> D DD 

Hemisphäre, kortexnahe d-Herd (PDA) t <> 00 o I f I 
Hemisphäre, tiefliegend, 
mittelliniennahe (F) IRDA t t 00 t 00 

Primä r Hirnstamm Generalisierte , , z. T. schlafähnliche , 
(Mittelhirn, Brücke) bilaterale t tt Potentialmuster d-Poten tiale 

o bedeutet kein Einfluss. . 
t ßci Hirnstammfun ktionsstörungen liegen meistens Bewußtseinsstörungen vor, so dass eine Hyper-

\'cntilation oft nicht möglich ist. 
• 1 Sinnesreize haben in diesen Fällen mehr den Effekt einer allgemeinen Weckreaktion (Arousal) . 

3 Schlafähnliche Potentialmuster sind hier bereits Ausdruck der Bcwußtscinsverändcrung. 
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... Abb.9.18. [n diesem Fall bleibt bei Augenöffnung der Blockierungseffekt 
auf den linksseitigen frontalen O· Herd zunächst aus. Erst die zusätzliche 
Aufforderung, einen bestimmten Gegenstand (eine Videokamera) zu be
trachten ("Fix~). flihrt zu einer kurzen partiellen Unterdrückung der fronta · 
len Ö-Aktivität. Wei teres s. Text. Das EEG zeigt neben dem links frontal loka
lisierten ()-Herd eine allgemei ne linkshirnige Funktionsstörung mit einer ab
norm akzentuierten, leicht \·erlangsamten und bei Augenöffnung vermindert 
reagierenden «-Tätigkeit. Klin isch: Zustand nach Schädel-Hi rn · Trauma mit 
Kontusionsschädigung links frontal 2 Jahre zuvor 

... Abb.9.19. Polymorpher v-Herd (PDA) rechts frontal, der schon bei leichter 
Vigilanzabnahme vollständig verschwindet (linke Hälfle in a), um dann bei 
einem Weckreiz sofort wieder aufzutreten (rechte Hälfte in a). Bei Augenöff
nung wird die PDA nicht beeinflusst (b). Klin isch: Astrozytom rechts frontal 

Die Reaktion gegenüber Sinnesreizen ist besonders dan n lokali
sationsdiagnostisch verwertbar, wenn man nicht ei ndeu tig zwi
schen einer PDA (kortexnaher Herd) und einer IRDA (mitteil i
niennahe Prozessen twicklu ng) unterscheiden kann. Die Blockie
rung einer b-Herdstärung durch Sinnes reize (Augenöffnun g) 
sprich t immer dafür. dass (zu mindes t auch) eine tie ferliegende 
Funktionsstö run g vo rliegt. 

Zeigen sich Herdstä rungen überhaupt erst im Schlaf (oder im 
Schlaf verdeutlich t), so ist der Verdacht (aber nur der Verdacht!) 
gegeben, dass diesem Herdbefund letztendlich ein epileptogener 
Prozess zugrunde li egt (Abb. 9.20). 
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Abb.9.20. Aktivierung eines o-I-Ierdes mit PDA im 
Schlaf. Im Wachzustand lediglich leichte u·Ver1angsa~ 
mung und mangelhaft e Blockierung der u-Tätigkeit 
links temporal (T5 in a). Erst im NREM-Schlaf (b) tre
ten polymorphe o-Wellen ebenfalls vorwiegend in Be-

zug au f T5 in Erscheinung (durch pfeil e gekennzeich
net ). Kommentar s. Texl. Klinisch: Verdacht auf kom
plexe partielle Anfalle. Am Tag vor der Aufnahme 3 
Anfalle, postiktual mit passagerer Dysphasie und mit 
Halbseitenbefunden runts. CCT o. B. 
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Tabelle 9.2. Vorteile und Nach
teile der verschiedenen Elekt ro
denverschal tu ngen (Ableitepro
gramme) in der Darstellung von 
Herdbefunden. Grundsätzliche 
Erläuterungen zu den verschiede
nen Elektrodenmontagen fi nden 
sich in Abschn.2.4.2 

Art der 
Elektrodenverschaltung 

Bezugsablei tu ngen 
gegen Ohren 

Ableitung gegen 
Durchsch nil tsreferenz 
(Mittelwert referenz) 

Bipolare Reihenableitungen 

Quclknablcitungen 
(toposelektive Ableitungen) 

9 Herdstörungen 

9.6 Ableitungsbedingte Besonderheiten 
bei EEG-Herdbefunden 

Die Darstellung VOll Herdstörungen im EEG wird durch zahl reiche 
ableitungs techn isch bedingte Fehlerquellen belastet bzw. ver
HUscht. Diese Fehler werden zwangsläufig durch die verschieden
artigen Elektfodenverschaltungen (Ableiteprogramme) in die 
EEG-Regislrierung eingeb racht. 

Der Lernprozess, den in dieser Hinsicht jeder EEG-Auswerter durchtaufrn 
muss, wird du rch das Digital-EEG gefördert (5. Abschn.16.7). Denn hier 
kann man das zunächst in Form sog. "Rohdaten" gespeicherte EEG nach
träglich in jeder beliebigen Elektrodenverschaltung darstellen, und man 
kann dann erkennen, in .... ·elch hohem Maße die Befunddarstellung lellllich 
von der Art des gewählten Ablei teprogramms abhängt. 

Die Grundlagen für die verschiedenen Formen de r Elek trod enver
schaltungen und das Problem de r Wahl der Referenz sind in 
Abschn.2 .4 ausführl ich dargestellt. Tabelle 9.2 fasst fü r die ver
schiedenen Grundty pen der Ablei tep rogramme die wichtigsten 
Ges ichtspunkte zusa mmen , soweit sie die Darstellung von Herd
befunden bet reffen . 

Eng begrenzte Herdstärungen lasse n sich in allen Elektroden
montagen topogra phisch hinreichend korrekt darstellen, bei bipo
laren Ableit ungen allerdings mit dem Kun stprodukt der engen 
Phasenumkehr (5. Abschn.2.4.2.2) . Diese enge Phasenumkehr ist 
im Beispiel der Abb.9.6 marki er t. 

Sie ergibt im Hinblick auf die Darstellung von Herdbefunden folgende 
Vorteile Nach t eile 

Bei Herdstörungen flIjßerhalb des Bei tempora/eil Herdstörungen 
Tempora/bereichs korrekte Darstei- sind grobe Fehldarstellungen 
lung des Herdbefundes. Er ist mÖflich, wenn die Herdstöru ng 
allerdin~s visuell weniger gut aue von der Olrrbezugselektrode 
abgrenz ar erfasst wird 

Im al~emeinen korrekte Darstel-
lung es Herdbefu ndes 

ßei ausgeprägterr und ausgedehrrtcrr 
Herden leichte Nivellierung des 
Herdbefundes. Die pathologische 
Aktivität der Herdstörung er-
scheint d ann auch in Ableitungen 
außerhalb des Herdes 
(5. Abb. 9.22) 

Bei enger begTerrzlerr Herdstörun- Bei ausgedehnten Herdstöru ngen 
gen topographisch korrekte Fehldeutunf,en der Lokalisation 
Darstellung, wenn auch mit dem des Herdbe undes durch das Arie-
Artefakt der engen Phascnum- fakt der weiten Phasenumkehr 
kehr (z. B. Abb. 9.6) (s. Abb. 9.21) 

Bei errger begrenztm HerdstÖrun· Bei ausgede/mterr J-Ierdstörungcn 
gen topographisch korrekte Fehldcutunf,en der Lokalisation 
Darstcllu~. Der fokale Charak- des Herdbe undes, mitunter Zer-
ter eines crdbcfundes wird gliederung in zwei scheinbar ge-' 
künstlicn überhöht (,,(>rschärft) trennte Herde (5. auch Ab-

schn. 2.4.2.3) 
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Abb.9.21. Veränderte (verfälschte) Darstellung eines 
o· Herdes durch weite Phasenumkehr in einer bipolaren 
Reihenableitung (b). In der Ableitung gegen Durch
schnittsreferenz (a) wird der Herd korrekt abgebildet 
(in FS, T4, geringer auch noch in T6). Der wei tgehende 
Gleichlauf der o · Wellen in FB und T4 führt in der bipo· 
laren Reihenmontage dazu, dass sich die o-Aktivität in 
der Differenzableitung FS·T4 kaum darstellt. In gerin· 
gerem Maße tritt der Fehler auch noch in T4-T6 auf. 
Umgekehrt si nd die Potentialdifferenzen zwischen FS 
(Herdbereich) und Fp2 (Bereich außerhalb des Herdes) 

sehr groß. Die DiffercllZableitung Fp2·FB ergibt daher 
besonders deutl iche i)· Potentiale, die den Herdbefund 
in der bipolaren Reihenableitung mehr frontal erschei
nen tassen. Gleiches gitt für die Differenz T6·02. Zwi
schen den Ableitungen Fp2. F8 und T6-02 trelen die 
o-Welten aufgrund des Differenzverstärkerprinzips 
zwangsläufig in Gegenphase auf (weile Phasenumkeh r. 
vgl. Abschn.2.4.2.2). Klinisch: Hämorrhagischer In
farkt im Verso rgungsgebiet der rechten A. cerebri me
dia 

Die meisten Probleme ergeben sich bei ausgedehnten Herdstö
rungen. Denn hier liegen oft meh rere benachbarte Ableiteelektro
den auf gleich em Störungsniveau. sodass zwischen ihnen nur ge
ringe Potentialdifferenze n bes tehen. In den Differenzableit ungen 
zwischen diesen Elektrodcn sind dann auch ausgeprägte patholo 
gische Aktivitäten mitunter kaum darstellbar. wei l die EEG- Wellen 
an den Vcrstä rkereingängen A und B synch ron auftreten. Zusätz
lich entsteht das Kunstprodukt der sog. weiten Phasenumkehr. 
Am Beispiel ei ner bipolaren Reihenableitung wird dies in 
Abb.9.21 erläu tert. Ähnliche Fehlerquellen ergeben sich auch bei 
Quellenableitunge n. Erklärt werden die Zusammenhänge in 
Abschn.2.4. 

Bel.ugsableitungen gegen eine einzelne Referenzelek trode lie
fern ei nen korrekten Herdbefund . solange die Referenzelektro
de von der pathologischen Aktivität der Herdstörung unbelas
tet bleibt. 
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Fpl-Al 

Fp2 - A2 

F7-Al 

F8- A2 

T3-Al 

T4-A2 

T5- A 1 

T6 ·A2 

01-A 1 

02-A2~ 

Ab b.9.22. Fahchdaulcllung ei
ner ausgedehnt projizierten 
Herdslörung in einer Durch
schnittsreferenzableitung. In der 
Ohrbezugsableitung (a) stellt sich 
ei n ausgeprägter o-Herd rechts 
frontal dar (Fp2-A2), der (wie bei 
frontale n Herden häufig) in die 
gesamte gleichseitige Hemisphä
re, frontal auch kontralatcral pro
jiziert. Diese weitgehend syn
chronisierten o-Wel!en belasten 
die Durchschnittsreferenz. In 
SChaltungen gegen diese Referenz 
(b) werden diese b-Anteile über 
die B-Eingänge der Di(ferenzver
stärker allen Ableitungen umge
polt überlagert und treten dan n 
als Kunstprodukt auch in den 
linksseitigen Ableitungen deutlich 
auf. Hier kann man sie an ihrer 
Gegcnphasigkeit erkennen. Real 
projizierte o-Wellen würden auch 
kontralateral weitgehend in Phase 
auftreten. In der Abbildung sind 
die linken, zum Herd kontralate
ralen Ableitungen mit dickerem 
Strich nachgezogen. Klinisch: 
SchlidcJ-Hi rn-Trauma mit Kontu
sion rechts frontal 
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b _. , .--
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Ande rnfa lls sind erhebl iche FehldarsteUungen mögl ich, wil;' ul;'i
spielsweise in den Ohrbezugsableitungen bei ausgeprägten tempo· 
ralen Herds tö rungen (s iehe Tabelle 9.2 und Abschn. 2.4.4 ). 

In Bezug auf di e Analyse von Herdb efunden ergeben die Ablei
tunge n gegen eine Durchschnittsreferenz (M ittelwertreferenz) im 
Allgemeine n die ge ringsten Probleme. Tritt allerdings ei ne Herd
stö rung sehr ausgeprägt und ausgedehnt au f, so wird auch die ge· 
räteinte rn gebildete Du rchschn ittsreferenz durch die (c}-)Wellen 
des Herdes belastet, und dies jetzt, im Gegensatz zu den Ohrbe
zugsable itungen, un abh ängig von der Loka lisation der Herdstö
rung. Schal tet man alle EEG-Kanäle gege n diese Durchschn ittsre
ferenz, so treten die c}.Wellen auch in den Ableitungen auße rh alb 
der Herdstörung au f, und dann auch in den Ableitungen der 
vom Herd befu nd nicht betroffenen Gegenseite. Meistens erkennt 
man diese Kunstprodukte an der Phascllumkehr d ieser .,einge
schleusten" c)- Wellen (Umpolung der von der Durchschnittsrefe
rem, aUS~d l l;' lId l;' I1 Wdk n aber die a m Refe renzpunkt angeschlos
se nen B-Eingänge der Differe nzverstä rker, vgl. Abschn.2.4.2.l). 
Dies wi rd in Abb.9.22 gezeigt und erläu tert. Erfahrungsgemäß 
füh rt diese Falschda rstellung immer wieder ei nmal zu der Fehl
diagnose eines "zweiten" Herdbefundes auf der Gegenseite. 

9.7 Herdbefunde im EEG·Mapping 

Es liegt nahe, Herdbefu nde im EEG mith ilfe der Technik des EEG
Mappi ng kartographisch darzustellen. Die Gru ndlagen dieser 
Tech nik, ihre Möglichkei ten und ih re methodisch bed ingten Fall
stricke we rden im Kap. 19 dargestellt. 

An d iese r Stelle sei Folgend es festgehalt en: Das für d ie Analyse 
von Herdstöru ngen verfügba re Spekt ralparameter-Mapping des 
Spontal1-E EG (kartographische Darstellung au f der Basis einer 
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fortlaufenden EEG-Frequenzanalyse) liefert im Vergleich zum 
konventionell registrierte n EEG grundsätz.lich keine neuen infor
matione n, es kan n jedoch die im EEG enthaltene diagnostische 
information besser darstellen . Dies setzt all erdings voraus, dass 
der brtner;!phische IJefund alle jene meth odischen Fehlerquellen 
berücksichtigt, die bereit s das konven tionell au fgezeichnete EEG 
belasten (s. Abschn.9.6). Dahe r darf ein Mapping-Befund ni emals 
ohne Kenntnis des gleichzeitig registrie rten HG erstellt werden. 
Ferner muss der Befundbericht stets klarstellen, dass auch das 
EEG -Mappi ng nur funktionelle Störun gen abbildet. Ocr Ort, der 
im EEG-Kartogramm eine kortikale Störung farbig besonders ein
drucksvoll anzeigt, ist keineswegs immer der Ort der Prozesslo
kalisation (s. auch Absch n. 19.3, insbesondere Abb.19.IO). Beson
ders der zuletzt genan nte Gesich tspunkt führt leicht zu Fehl
schlüssen, da es viele Kollegen gewohn t sind, in den Kategorien 
der bildgebenden Methode n der Neuroradiologie zu denken. 

Im Vergleich mit der visuellen Auswertung des konventionell registrierten 
EEG fU hne das EEG-Mapping in einer eigenen Untersuchung in rund III 

der Fälle zu einer genaueren Abgrenzung des Herdbefundes (Zschocke et al. 
1990). 

9.8 Zusammenfassung 

Die Diagnostik von Herdstörungen Im EEG hat mit Einfü hrung 
der bildgebenden neuro radiologischen Methoden einen Wandel 
ihrer Bedeutung erfahren. Die Lokalis ierung umschriebener Pro
zesse erfolgt heute mit den bildgebenden Ve rfahren wesent lich ge
nauer. Nach wie vor aber ist das EEG ei ne hervorragende Melho
de, um zumindest bei Hemisphärenschädigungen das Ausmaß 
der lokalen neuronalen (neuroglialen) Funktionsstö run g zu er
kennen. Mit diesem Beit rag lässt sich das EEG mit der Positro
nen-Emissions-Tomogra phie und auch der funktionellen MRT 
wieder enger verknüpfen. 

Ein deutlicher EEG-Herdbefund (insbesondere ei n polymor
pher Ci- Herd) beweis t e ine entsprech end umschriebene n euro
gliale Funktionsstörung. Dieser EEG-Befund muss jedoch nicht 
mit einem klinisch nachweisba ren Funktionsdefizit verb unden 
sein. Dies gilt vor allem für Prozesse in Hirnregionen, die neurolo
gisch nicht ohne wei teres kontrollierbar sind (z. B. Frontalhirn ). 
EEG -Herdbefunde können bei sog. funk tioneUen Hemisphä ren
störungen noch nachweisbar sein, we nn d ie klinischen Symptome 
wieder abgeklungen sind (Migränereak ti onen, epileptische Reak
tionen). Umgekehrt kö nnen sich bei eine r Prozessennvicklung im 
EEG bereits Herdstörungen darstellen, bevor klinisch Symptome 
auftreten. Nicht selten liefert in solchen Fällen auch die Neurora
diologie noch keine Befunde. 

Der typische O-Herd mi t polymorpher (j-Aktivität (PDA) ist 
durch eine umschriebene hemisphärielle Schädigung bedingt 
und ko rreliert in der Regel mit de r Lokalisatio n des Prozesses. 
Seine Ausp rägung (sein Schweregrad) ist ein Hinweis auf die 
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Akuität des Prozesses. Darüber hin<lllS ve rmitteln besondere Po
tentialformen und die vo rherrschende Frequenz im Bereich eines 
EEG- Herdbefundes sowie sein Ve rhallen gegenüber Sinnesreizen 
und bei Vigilanzschwankungen weitere differenzierende Hinweise 
(s. Tabelle 9. l ). Tiefliegende, mittelliniennahe Funktionsstörun
gen geben sich im EEG nur noch ind irekt durch projiziene, inter
mi tt ierend auft retende, rhythmisie rte o-Wellen ( IRDA) vorwie
gend frontal betont zu erkennen (FIRDA). Abbildung 9.23 ver
sucht diese Zusammenhänge in einer schematischen Synopsis 
darzustellen. 

Die Analyse von EEG-Herdbefunden demonstriert in besonde
rem Maße die Probleme, d ie sich mit der Wahl der Elektrodenver
schahung (der Ableiteprogramme) ergeben (Tabelle 9.2). Es gibt 
kein Ablei tcprogramm, das alle mögli chen Herdstörungen ein
wandfrei darstellt. Hier hat sich die Technik des digitalen papier
losen EEG (s. Abschn.16.7) segensreich ausgewi rkt. Mit entspre
chender Geduld (gle ich Zeitaufwand ) erlaubt erst diese Methodik 
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10.2 Definition der Bewusstseinsstörungen 

10.1 Definition des Begriffs Hirnstamm 

Der Begriff "Hirnstamm" wird nicht einheitlich definiert. In Ana
tomie und Neuropathologie und mehrheitlich auch in der Neuro
physiologie werden da ru nter verlä ngertes Mark, Brücke und Mit 
telhirn verstanden. Im klin ischen Sprachgeb rauch wi rd häufig 
auch das Zwischenhirn (Thalamus, Hypothalamus) dazugerech
net. 

In Bezug zum EEG erscheint es zweckmäßig, den Begriff "Hirn
stamm" auf Medulla oblongata. Pons und Mesenzephalon zu be
schränken. Die Grenzen zu den möglichen EEG-Veränderungen 
bei dienzephalen (thaJamisch-hypothalamischen) Prozessen sind 
allerdings nicht scharf zu ziehen. 

Der Hirns tamm im vo rstehend defi nierten Sinne enthält im Be
reich der Formatio reticularis die für die Lebenserhaltung maßge
benden vegetativen Zent ren (Regulation von Herz-Kreislauffunkti
on, Atmung, Temperatur u. a.) sowie die fü r die Aufrechterhaltung 
des Bewusstseins notwendigen Funktionss tr ukturen. Letztere lie
gen in der Brücke und im Bereich des Mittelhirns und werden un 
ter dem Begriff des sog. aufsteigenden retikulären akti vierenden 
Systems (ARAS) zusammengefasst (vgL Abschn.1.5.5). 

10.2 Definition der Bewusstseinsstörungen 

Ein Verlust des Bewusstseins tri tt ei n 

~ bei einer bilateralen Schädigung des aufsteigenden retikulären 
Systems des Hirnstamms im Tegmentum (Haube, Bedeckung, 
Dach) von Brücke und Mittelhirn, 

~ bei schweren und ausgedehnten Schädigungen beider Hemis
phären (diffuse r Ausfall der grauen Substanz, insbesondere 
der Hirnrinde beidersei ts). 

Einseitige Hemisphärenschädigungen können zwar zu Bewusst
seinseinschränkungen führen, deutlichere Bewusstseinsminderun
gen bis zum Koma sind dann jedoch stets sekundä r durch Beein
trächtigungen des Hirnstamms bedingt, d ie sich z. B. bei Blutun
gen oder Tumoren in einer Hemis phäre durch Massenverschie
bungen ode r durch die Entwick.l ung eines Hirnödems mit Ein
klemmungserscheinungen ergeben. Selbst ein bilateraler Ausfall 
der Hirnrinde füh rt nicht unbedi ngt zu einem echten Koma (s. 
unten). 

Bewusstseinseinschränkungen, die mit deu tlichen EEG-Verän
derungen einhergehen, gehören zu den quantitativen Bewuss t
seinsstörungen. Sie sind von qualitat iven Bewusstseinsverände
rungen zu unterscheiden. 
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10 Hirnstammfunktionsstörungen. Schädel-Hirn -Verletzungen 

10.2.1 Qualitative Bewusstseinsstörungen 

Qualitative Bewusstseinsstörungen s ind Veränderungen des Bewusstseins, 
die mit Erschwerung und Verfalschung der Wahrnehmung (Illusionen), Er
schwerung der Auffassung, der gedanklichen Verarbei tung und mit halluzi
natorisehen Sinnestäuschungen einhergehen können. Die Kranken bleiben 
dabei wach. Qualitative Bewusslseinsveränderungen sind vordergründig 
komplexe kortikale Funktionsstörungen. Meistens handelt es sich um psy
chiatrische Erkrankungen. Das EEG ist unauffa llig oder zeigt nur leichte, 
uncharakteristische Abände rungen. 

Qualitative Bewussiseinsveränderungen können mit verschiedenen Beein
trächtigungen der Hirnleistung und affektiven Störungen natürlich auch bei 
diffusen organischen Hirnerkrankungen (hirnorganisches Psychosyndrom) 
oder umsch riebenen zerebralen Schädigungen (hi rnlokales Psychosyndrom) 
auft reten. Das EEG wird dann in Abhängigkeit von der Grunderkrankung 
durch allgemei ne Abänderu ngen mit Verlangsamung der Grundaktivität (All
gemeinveränderung) bzw. durch herdformig abg renzbare Befunde geprägt. 

10.2.2 Quantitative Bewusstseinsstörungen 

Quantitative Bewusstseinsstörungen sind als Minderungen des 
Bewusstse ins mit einer Abnahme der Vigilanz und der Weckbar
keit definie rt. Die für die differenzierten ko rt ikalen Leistungen 
notwe ndige "Bahnung der Hirnrinde" du rch die verschiedenen 
"unspezifischen" Projeklionssysteme (s. Abschn.1.5.5) wird zu
nehmend reduziert. Dies führt ebenfalls zu Einschränkungen von 
Wahrnehmung, Auffass ung und Verarbei tung, selten jedoch zu 
echten Verfalschungen oder produktiven Entgleisungen im Ablauf 
noch erkennbarer intellek tu ell er Leistungen. Ober die Stad ien der 
Somnolenz und des Sopor endet die qua nt itative Bewuss tseinsstö
rung schließlich im Koma. Die Ursachen sind überwiegend Funk
tionsstörungen auf pontomesenzephaJer Ebene. Sie führen infol
ge der engen Verknüpfung von EEG und Vigilanzniveau meistens 
zu ausgeprägten EEG-Veränderungen_ 

Zur Graduierung von Bewusstseinsminderungen gilt allgemein 
fo lgende Einteilung: 

~ Benommenheit: Der Pat ient agiert noch spontan, jedoch schwerfallig, an
tr iebsarm. Er is t noch reaktionsfahig und reagiert auch noch adäquat. Die 
äußeren Reize müssen jedoch bereits besonders akzentuiert sei n, wenn 
s ie Reaktionen auslösen sollen. Die intellektuellen l eistungen sind ver
langsamt und im wechselnden Maße quantitativ eingeschränkt, aber 
grundsätzlich noch abrufbar. [n Abhängigkeit vom Grundleiden kann 
die Benommenheit auch mit qualitativen ßewusstseinsveränderungen 
einhergehen (Orientierungsstörungen, Konfusionen, delirante Zustände). 

~ Somnolenz: Der Patient agiert spontan nicht mehr, bleibt weitgehend be
wegungslos, die Augen sind geschlossen. Durch intensivere Außenreize ist 
er jedoch noch weckbar und reagiert dann auch noch adäquat, bleibt je
doch benommen (mit den oben ftlr den Zustand der Benommenheit ge· 
nannten Merkmalen). Es können dann Unruhezustände auftreterl. Fallen 
stimulierende Außenreize weg, fallt der Patient meist kurzfristig wieder 
in den schlafahnlichen Zustand zurück. 



10.2.2 Quantitative Bewusstseinsstörungen 

.. Sopor (Slupor)l: Der Patient zeigt nur noch bei starken Außenreizen Re
aktionen in Form primit iver, aber meist noch gezieher Abwehrbewegun
gen bzw. -reaktionen, mitunter auch noch mit Zuwendung zum Untersu
eher. Eine sprachliche Kommunikation ist nicht mehr erreichbar. In die
sem Stadium können die Patienten eine erhebliche, ungezielte und unko
ordinierte motorische Unruhe entwickeln, oft aber noch mit Grcifbewe
gungen nach Gegenständen, die durch Körperkontakt wahrgenommen 
werden (also noch einen Rest korlikaler Informationsverarbeitung erken
nen lassen). In diesem Zusta nd ist oft eine Sedierung erforderlich . 

.. Koma: Der Patient ist vollkommen bewusstlos, nicht mehr erweckbar. 
Eine spontane motorische Aktivität tritt nicht mehr auf. Motorische Re
aktionen lassen sich nur noch durch intensivere Außenreize (Schmerz
reize) auslösen. Sie zeigen gelegentl ich noch Bewegungsschablonen. Meis
tens sind es nur noch auf Hirnstammebene ausgelöste Beuge- oder 
Streckmechanismen, je nach Grad der Hirnstammfunktionsstörung und 
Desintegration der bulbopontinen moto rischen Funktionen. 

Mit einer besonderen Form von Bewusstseinsstörung ist diese 
Liste durch das apallische Syndrom zu ergänzen: 

.. Apallisches Syndrom (Sy nonyme: Coma vigile, "vegetative slate"): Beson
derer Zustand hochgradiger Bewusstseinseinschränkung durch Ausfall 
der Hirnrindenfunktion bei weitgehend erhaltener Hirnstammfunkt ion. 
Die Patienten sind im Prinzip wach, ihre vegetat iven Funktionen sind sta
bilisiert. Meistens ist auch ei n Schlaf-Wach-Rhythmus erkennbar. Eine 
gezielte Kommunikation mit dem Patienten ist nicht möglich, auslösbare 
motorische Reaktionen bleiben ungezielt_ 

Die Problematik, die der Festlegung bzw. quantitativen Bewert ung 
von Bewusstseinsstörungen anhaftet, kann hier nu r angedeutet 
werden. Sie liegt in de r Schwierigkei t der grundsä tzli chen Defini 
tion der Begriffe "Bewusstsein" und "Bewusstlosigkei t" und in 
der klinischen Einschätzung des Begriffs "Koma" begrü ndet. Ent 
sprechend der allgemeinen Detin it ion setzt Bewusstsein Wachheit 
voraus und damit ein funkt ionsfäh iges Wecksystem im Hirn 
stamm. Dieses "Wach bewusstsein" wi rd durch Bewusstseinsinhal 
te ausgefüllt (Bewusstheit ), mit Realisation der eigenen Existenz 
und bewuss ter Wahrnehmung der Umwelt. Diese Bewusstheit 
(quali tat ives Bewuss tsein) ist das Ergebnis ständiger komplexe r 
Informatio nsverarbeitungen und endogener Interaktionen im Be
reich der Großhirnrinde. Der Verl us t des qualitative n Bewusst
seins kan n noch nicht mit dem Zustand des Komas gleichgesetzt 
werden. 

Beispiel ist das apallische Syndrom (s. auch Abschn . 10.6.6). 
Dieser durch Ausfall der Großhirn funktion geken nzeichnete Zu
stand lässt sich in die einfache Skala der Bewuss tseinsstörungen 
nicht einordnen. Manche Autoren bringen das apallische Syn-

I Im deutschen Sprachraum ist "Sopor" eine gebräuchliche Bezeichnung fti r 
diesen Grad der Bewusstseinsstö rung zwischen Somnolenz und Koma, die 
Bezeichnung ,,stupor" ist eher im psychiatrischen Sprachgebrauch üblich 
(im Sinne des Mutismus). Im englischen Sprach bereich ist dagegen der Be
griff ~soporK ungebräuchlich. Hier wird umgekeh rt der subkomatöse Zu
stand als "stupor" bezeichnet. 

.,ApaJlisches Syndrom" 
bedeutet Wachheit ohne 
Wach bewusstsein 
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Im "Koma" bedeutet der 
Ausfall der Weckbarkeit 
nicht unbedingt vollständige 
Bewusstlosigkeit 

Es gibt verschiedene 
Komaformen 

drom in die Nähe des Komas ("Coma vigile"). Der Apalliker erfüllt 
jedoch die elementaren Kriterien der Wachheit und zeigt Weckre
aktionen, die nur mangels kortikaler Vera rbeitung beziehungslos 
und ungerichtet bleiben. Er ist in diesem Zustand nicht bewusst
los. Dieses klinische Bild ist deshalb der oben angegebenen List!! 
einer Graduierung der Bewusstseinsstörungen als Sonderform an
gehängt. Apallische Syndrome sind infolge der heut igen Möglich
keiten der Intensivtherap ie häufig. Im engeren Si nne der Definiti
on sind sie als Folge struktureller Großhirnläsionen irreversibel. 
Gleichartige diffuse, aber besserungsfahige Funktionsstö rungen 
ergeben ähnliche Symptome, die wir dem sehr unscharf defin ier
ten Begriff des "apaJlischen Durchgangssyndroms" zuordnen. 

Bei vorherrschend bilateralen frontalen Läsionen können sich 
in Form des akinetischen Mutismus (auch ein unscharf definier
ter Begri ff) ähnliche klinische Symptome entw ickeln (Ackermann 
u. Ziegler 1995). 

Der Begriff "Koma" sollte auf Funktionsstörungen beschränkt 
bleiben, die das elementare Wachbewusstseill ausschalten. Häu
fig wird das Koma als schlafahnlicher Zustand definiert, wobei es 
sich zunächst um eine Definition rei n nach Augenschein handelt. 
;l,.W~ta bedeutet "fester Schlar'. Im Un terschieci 7um normalen 
Tiefschlaf ist der Patient im Koma infolge Schädigung des Arou
sal-Systems nicht weckbar. Der Patient hält die Augen geschlos
sen. Dieser Zustand offenkundiger Reglos igkeit und Reaktionslo
sigkeit ist jedoch kein sicheres Indiz für ein Koma. So erfüllen bei
spielsweise Patienten im totalen Locked-in-Synd rom diese Kriteri
en, sind jedoch nicht bewusstlos (s. Abschn. lOAI). 

Bewusstseinsmerkmale sind zudem nicht an das Wachbewusst
sein gebunden. Im Schlaf ist der Traum auch ei ne Form von Be· 
wusstsein. wenngleich ohne bewusste Wahrnehmung der Umwelt 
und mit irrealem Bezug zur eigenen Exis tenz. Inwieweit im 
Kom a ähnliche, rudimentäre Spuren VOll Bewusstseinsformen 
möglich sind, wissen wir nicht. Da sich keine Gedächtnisspuren 
bilden, könnte sich der aus dem Koma erwachende Patient daran 
nicht eri nnern. Echte Bewusstl os igkeit und eine bloß nacht rägli
che Erinnerungsunfahigkeit sind zwangsläufig nicht voneinander 
zu trennen. 

Unter diesen Ges ichtspunkten und im Hinblick darauf, dass 
auch im Koma akustisch noch Reaktionen im EEG ausgelöst wer· 
den können (s. unten), erscheint es keineswegs unsinnig, wenn 
im Rahmen der Intensivpflege komatöse Pa tienten angesprochen 
werden. Der Zusp ruch wird sicher nicht sp rachlich-inha ltlich (se
mantisch) erfasst. Mögliche rweise we rden aber noch Ton und 
Sprachmelodie perzipiert, was sich auf d ie vegetative Reakt ionsla· 
ge des Patienten günstig auswirken kann. 

Man muss ferner davon ausgehen, dass es in Abhängigkeit von 
der Art der Schädigung verschiedene Komaformen mit unter
schiedlicher Ausprägun g möglicher Bewuss tseinsreste gibt. Es ist 
sicher ein Un terschied, ob der nach äußere n Kriterien festgestellte 
Bewusstseillsverlust primär durch eine hypoxische Hirnschädiung 
(die z. B. 90 % aller Ganglienzell en vernichtet, vgL Abschn.I1.7), 
durch eine metabolische Entgleisung oder durch eine umschriebe· 



10.2.3 Komaskalierungen 

ne Schädigung im Hirnstamm ve rursacht wird. Eine Ähnlichkeit 
mit dem Schlaf und die schlafahnlichen Befunde im EEG wären 
dann nur eine mögliche Form des Komas. 

Mit Vertiefung des Ko mas verliert eine solche Differenzierung 
schließlich ih ren Sinn. Irgendwann gehen dann auch denkbare 
Reste von "BeWllsstseinsspuren" lind damit jegliche Ähnlichkeiten 
mit dem Schlaf verloren. Wo die Grenzen zu ziehen sind, ist nicht 
feststeJlbar. Endzustand ist der Himtod. 

In de r klinischen Praxis ist es deshalb schwierig, den ßewusst
seinszustand eines Patienten korrekt ei nzuschätzen. Man muss 
sich auf prüfba re Merkmale beschränken. Daher wird das Ausmaß 
der Bewusstseinsstörung nur am Grad der Weckbarkeit gemessen 
und dieser letzten Endes an der Art und der Intensität der moto
rischen Reaktionen. 

10.2.3 Komaskalierungen 

Die nach der Weckbarkeit getroffene Einteilung in Schweregrade 
der Bewusstseinsminderung wird noch durch eine Reihe anderer, 
neu rologisch fassbare r Parameter ergänzt (Okulomotorik, Pupil
lenlichtreaktionen, Hirnstammreflexe u. a.). Die Synopsis dieser 
Befunde ist die Grundlage sog. Komaskaien. Im Bereich der Inten
sivmedizin sind (leider) verschiedene Komaskalierungen im Ge
brauch. Sie erlauben auch noch nach Eintritt des Komas eine wei
tere Differenzierung der Hirnstammschädigung (s. Abschn. 10.6). 

Im EEG lassen sich durch Außenreize häufig auch dann noch 
besondere Befunde induzieren, wenn klinisch sichtbare Reaktio
nen nicht mehr auft reten. Auch das Spontan-EEG kann sich bei 
gleich bleibender Klinik noch in differenzierbarer Form verän
dern, wie z. B. d urch die Entwicklung eines Burst-suppression
Musters. In diesem, wenn auch prognostisch ungünstigen Stadium 
ist das EEG ein wichtiger Paramete r für die Zustands beurteilung. 

Leider treten die EEG- Veränderungen sehr inkonstant und va
riabel auf, sodass eine simple Quantifizierung oder Skalierung 
der Himstammfunktionsstörungen mithilfe des EEG nicht mög
lich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Intensivpatienten bei 
starker motorischer Unruhe und im Interesse einer optimal kon
trollierten Beatmung häufig stark sediert werden müssen und 
dass diese Sedativa EEG- Veränderungen verursachen, die de n 
EEG-Befunden, die primär durch die Hirns tammschädigung aus
gelöst werden, sehr ähnlich sein können (s_ Abschn. 10.5). 

Dennoch kann das EEG in der Intensivüberwachung durch 
eine Reihe besonderer Befunde diagnostisch, vo r allem abe r pro
gnostisch von besonderem Nutzen sein. Dies gilt fü r einzelne, in 
konvent ioneller Form erstellte EEG-Ableitungen ebenso wie fü r 
EEG-La ngzei tableitungen mit reduzierter Kanalzahl, die über 
mehrere Tage hinweg z. B. besondere episodische oder periodische 
Verä nderungen aufdecken können, die mit Resten eines Schlaf
Wach- Rhythmus oder mit einer wieder einsetzenden Schlaf
Wach- Regulation zusammenhängen (s. z. B. Abb.16.33) . 
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Das EEG im Koma vermittelt 
vor aUem Aussagen zur 
Prognose 
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EEG-Merkmale 
s u bl!e m ispl! ürieller 
Funktionsstörungen 

, 0.3 EEG bei Hirnstammläsionen 
mit Bewusstseinsstörungen 

Die EEG-Veränderungen bei Hirnstammfunktionss törungen wer
den im Allgemeinen sehr unscharf als .. subkortikal" bezeichnet. 
Nicht selten sind jedoch trotz gravierender EEG- Veränderungen 
die Hemisphären völlig intakt, und der Prozess ist ganz umschrie· 
ben nur in der Brücke oder im Mittelhirn lokalisiert. Im Hinblick 
auf diese Fälle wäre die Bezeichnung .. subhemisphäriell" korrek· 
ter. 

Klinisch si nd Läsionen des rostralen Hirnstamms und der an· 
grenzenden Abschnitte des Zwischenhirns als Ursache schwerer 
Bewusstseinsstörungen seit v. Economo (1917) bekannt. Die 
ersten grundlegenden Kenntnisse der EEG-Veränderungen im 
Koma gehen auf Davis u. Davis (1939) sowie Gibbs u. Gibbs 
(1941) zurück. Umfassendere Darstellungen kamen dann von 
Duensing (1949), Gastaut (1954). Loeb (1958). Fischgold u. Mathis 
(1959), Silverman (1963), Jouvet (1969). Arfel (1975). Chatrian 
(1975) und Lorenzoni (1975). 

Subkortikale (s ubhemisphärielle) Funktionsstörungen können 
im EEG gekennzeichnet sein durch eine 

... generalisierte Verlangsamung • 

... weitgehende bilaterale Synchronisierung der EEG- Veränderun· 
gen, durch 

... den intermittierenden Charakter der EEG-Befunde sowie durch 

... besondere, oft schlafahnliche EEG-Muster und 

... besondere Reaktionen auf Außenreize. 

Die Verlangsamung der Hirnrindenaktiv ität ist zwar ein vorherr
schendes Merkmal, doch ist sie bei Bewusstseinsstörungen infolge 
subhemisphärieUer Läs ionen keineswegs obligat. Im Gegensatz zu 
schweren diffusen Hirnstö rungen (s. Kap.11) können hier trotz 
Koma intermitti erend durchaus auch Beschleunigungen das 
EEG kennzeichnen. 

Praktisch ergibt sich die Notwendigkeit einer Abgrenzung von 
Hirnstammfunktionsstörungen vor allem bei Schädel-Hirn -Ver
letzungen und bei aku ten Gefaßerkrankungen. Hierbei kann das 
EEG in rund der Hälfte der Fälle mit den weiter oben genannten 
Besonderheiten subhemis phärieller Funktionsstörungen durchaus 
einen Beitrag zur Differenzialdiagnose leisten. Das erste, häufig
ste und damit wichtigste Kriterium einer subhemisphäriellen 
Schädigung ist dab ei der Nachweis der bilateralen "Synchronisie
rung" der generalisierten o-Aktivität (Abb.IO.2 mit Abschn. 
10.3.2). 

10.3.1 Verlangsamungen mit diffuser b-Aktivität 

Bei rund einem Drittel aller komatösen Patienten zeigt das EEG 
eine kontinuierli che Verlangsam ung mil generalis ierter, polymor-
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pher O-Aktivität. Es ha ndelt sich um unspezifische EEG-Ver
änderungen im Sinne der sog. Allgemeinveränderung (Absehn. 
11.2). 

Sie ist in der Regel auch Ausdruck einer diffusen hemisphäriel
len Funktionsstörung. Die Zusammenhänge sind in Abb.1 0.1a 
skizziert. Im Rahmen einer multiplen Beeinträchtigung vo n Kor
tex und Hemisphärenmark werden die komplexen intrako rtikalen, 

a 

Thalamus 

b 

Fp2- F4 
I 

F3-C3 

F4-C4 

P3 - Q 1 

P4- 02 

F7-T3 

T3- T5 

<:=:> <:=:> 
\ FormallO I 

'i 
{} 
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Abb. 1 0.' . a Grobschematische 
Darstellung der Entstehungsme
chanismen einer generalisierten 
polymorphen o-Aktivi tüt infolge 
diffu ser hemisphärieller Funkti
onsstörung (z. B. diffuses Hirn
ödem ). Sie führt zu einer ent
sprechend diffusen, hirnregional 
unterschiedlichen Beeinträchti 
gung des Kortex und der Ihala 
mokortikalen Verknüpfungen. 
b Typischer EEG-Befund bei ei
nem 20-jäh rigen Patienten mit 
Schädel-HirnTrauma 8 Tage zu
vor. Diffuse Hemisphärenfu nkti
onsslörung durch ausgeprägtes 
generalisiertes Hirnödelll. Patient 
komatös 

15 150"v 
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Hirnstammläsionen führen 
zu EEG~ Veränderungen, 
wenn die Schädigung 
die Brücken~ und 
Mittelhirnhaube bilateral 
einbezieht 

Maßgebend für die 
Ausprägung der 
EEG~Veränderung ist 
die GesC#lwi"digkeit der 
Prozessentwicklung im 
Hirnstamm 

kortikokortikalen lind kortikothala mischen Funktio nsbeziehun· 
gen offensichtlich in vielfaltiger Weise beeimrächtigl. Nach 5chä· 
del~ Hirn~ Verletzungen kann sich die Allgemeinve ränderung 
(A bb. 10.1 b) durch ei n schweres Hirnödem entwickeln, häufig im 
Zusammenhang mit multiplen Kontusionen im Bereich der He
misphären. 

10.3.2 Bilaterale Synchronisierung 
generalisierter EEG-Veränderungen 

Abbildung 10.2a zeigt die Zusammenhänge. wie sie bei einer iso
lierten Hirnstammfunktionsstörung anzunehmen sind. Der 
EEG-Befund ist wesentlich davon abhängig, inwiewei t die Schädi· 
gung die Brü cken~ und Mitte lhirnhaube einbezieht. Hier können 
umschriebene Hirnstammschäden durch Un terbrechungen des 
aufste igende n aktivierenden retikulären Sys tems (ARAS, vgl. 
Abschn. 1.5.5) erhebliche EEG-Veränderungen (und Bewusstseins
störungen ) verursachen, auch wenn die Großhirnhemisphären 
selbst voll fu nktionsfähig bleiben. Da das neuronale Netzwerk 
der Formatio reticula ri s mi t den Thalamuskernen bilateral ver
knüpft ist, treten die EEG-Veränderungen ebenfalls bilateral und 
weitgehend synch ronisie rt auf (Abb. 10.2 b). 

Ausschließlich einsei tige EEG~Veränderu ngen durch pon tomes
enzephale Funktionsstörungen sind nicht bekannt. Die bilateral 
projizierten Phänomene können jedoch Seitenbetonungen (Late
rnlisntionen) zeigen. 

Die in Abb.10. 1a dargestellten Zusammenhänge bei einem 
Hirnödem dürften in ausgeprägter Form selten allein auftreten. 
In der Regel wird ei n diffuses Hirnödem durch seine Druckwir· 
kung sekun där auch den Hirn stam m beeint rächtigen, sodass 
sich die in den Abb.IO.la und 1O.2a gezeigten Zustände meistens 
kombin iert entwickeln. Im EEG kennzeichnen dann neben einer 
diffusen polymorphen {)-Aktivität auch bilateral synch ron isierte 
und zumeist frontal betonte ()- Wellen den Befund. Dagegen sind 
erhebliche EEG-Veränderungen infolgc isolier ter Hirnstamm· 
schädigung durchaus häufig (Abb.IO.2b). 

Neben Art und Lokalisation des Prozesses ist fü r die Ausprä· 
gung subkortikal bedingter EEG- Veränderungen die Geschwin
digkeit der Prozessentwickl ung von ausschlaggebender Bedeu
tung. Ponstumoren können selbst bei weitgehender Zerstörung 
der Brückenhaube gravierende EEG-Veränderungen (und damit 
auch stärkere Bewuss tseinsstörungen) vermissen lassen (Specht 
1964). Umgekehrt führt eine intrapon tine Massenblutung in der 
Regel sofo rl zum Koma und zu entsp rechend ausgeprägten 
EEG-Befunden. Ein typischer Pathomechanismus für die Entste
hung bila tera l synch ronisierte r (j-Wellen, der auch zu schlafahn· 
li chen EEG-Veränderungen führen kann, is t bei Hirndrucksleige
rungen die bilaterale Kompression des Mittelhirns durch trans· 
tentorielle Hernia tion. Aus diesem Grunde werden diese ,EEG
Befunde am häufigsten nach Schädel-Hi rn -Verlelzungen regis· 
triert. 
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Auf ähnliche Weise kön nen Hemisphären tumoren generalisierte 
und bilateral synchronisierte EEG- Verä nde rungen auslösen, wenn 
sie durch ih re Lokalisation oder durch die sekundären Effekte 
der Raumforderung mittelliniennahe Strukturen beeinträchtigen 
(Abschn.9.1.5). 
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Abb. , 0.2. a Generalisierte und 
bilateral synchron isierte Ö-Akti
vität bei isolierter Hirnstamm
funktionsstörung und intakter 
Funktion der Großhirnhemisphä
ren. b Typischer EEG-Befund mit 
bilateral synchronisierter. träger 
(~·Ak ti vitä t vorwiegend um 0,5/s 
als Ausdruck der subkortikalen 
(subhcmsiphäriellen) Funktions
störung. 60·jährigc Patientin mit 
Thrombose der A. basilaris 6 Tage 
zuvor. Patient in komatös. Nach 
dem CCT-Befu nd kein Anhalt für 
Läsionen im Bereich des Groß· 
hirns 
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Häufige r Wechsel von 
Verlangsamungen 
(6- Phasen) und 
Beschleunigungen im 
Koma-EEG: 
Die .,Beschleunigunge n" 
sind keine Steigerungen des 
Aktivitätsnivea us 

Im Koma-EEG 
pontomesenzepllaler 
Läsionen fmden sich 
vielfach schlafahnliehe 
Veränderunge n 
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10.3.3 Intermittierend auftret ende EEG-Veränderungen 

Im Koma ist das intermittierende Au ft reten bilateral synchroni
sierter ö-Wellen ein sicherer Hinweis da rauf, dass die Ursache 
der Bewusstseinsstöru ng vorherrschend du rch eine (ponto-)mes
enzephale Läsion bedingt ist. Diese Befunde können das EEG 
ganz vordergründig prägen (Abb.IO.IO). Au ch kl inisch finden 
sich in diesen Fällen stets die Zeichen eines Mitlelhirnsyndroms. 

In den Intervallen zwische n den bilateral synchronisierten ~ . 
Wellen ze igt sich häufig eine relativ beschleunigt e Hirnrindenak· 
tivität. Manchen Au toren beze ichnen das EEe in diesen Abschnit
ten als "desynchronisie rt". Bezügl ich der Bewusstseinslage der Pa· 
t ienten gibt das zu Fehldeutungen An lass. Denn in diesen Mo· 
menten liegt das Niveau der Bewusstseinss törun g eher tiefe r als 
zu den Zeit punkten, in de nen das EEG durch eine gene ralisierte, 
bi lateral synchronisiert e {)-A ktiv ität dominiert wi rd. Zumindest 
erscheinen d ie Pa tienten in de n d- Phasen motorisch unruhiger, 
und sie zeigen verstärkt verschiedenart ige vegeta tive Reaktionen 
(Zunahme der Herzschlag- und Atemfrequenz, s. Abb. 10.10). Die· 
se paradox erscheinende Beziehung zwischen EEG und Bewusst· 
seinslage liegt auf der Ebene des weite r unten da rgestellten beson· 
de ren Typs der EEe-Reaktion auf Auße nreize. welcher sich durch 
eine Provokation von {)-Wellen ausz.eichnet (Abschn.10.3.5.2). 
Auf dieser Ebene finden sich auch manche Beziehu ngen zwischen 
dem Koma infolge Hirnslamm- und Zwischenhirnschädigung und 
dem normalen Schlaf. 

10.3.4 Parallelen zwischen Koma und Schlaf 

Bereits die bei Hirnstammfunklionsstörungen häufig zu registrie
rende bilaterale Synchronisierung der verlangsam ten Hirnrinden· 
aktivität ist ein Kennzeichen auch des no rmalen Schlafes (sog. 
"synchron isie rtes" EEG im NREM-Schlaf, SWS = "slow wave 
sleep", vgl. Abschn.5.5). Die Parallelen betreffen wei terhi n charak
teristische Muster des Schl af-EEG, wie K-Komp lexe und Schlaf· 
spindeln, d ie in abno rme r Form auch im EEG ko matöser Patienten 
auftreten kön nen. Hierzu finden sich Darstellu ngen grundlegender 
Art bei Chat rian et al. (1963), Silverman (1963) und Rossi (1975). 

Das Koma darf jedoch nicht in vereinfachender Weise als pa· 
thologischer Schlaf bezeichnet werde n. Vo r allem ze igen keines· 
wegs alle komatösen Patienten im EEe schlafahn liche Befunde. 
Schwere diffuse Hirnschädigungen, die w einem tiefen Koma fuh· 
ren (z. B. nach z.erebraler Hypoxie), lasse n im EEG meist keinerlei 
Ähnlichkeiten mit einem Schlaf erkennen. Es wurde weiter oben 
schon hervorgehobe n, dass es in Abhängigkeit vom neu ropatholo
gischen Schädigungsmuster möglicherweise verschiedene Koma
formen gibt. Die mit schlaf.ihnl ichen EEG- Verä nderu ngen einher
gehende BewusstlOSigkeit wäre dann nur eine der möglichen Ma· 
nifestationsformen des Komas. die sich in besonde rem Maße bei 
subhemisphäriellen pontomesenzephalen Läs ionen entwickeln 
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Inualammare Thalamuskerne 

Hyp ot hala mu s 

mltllere und hintere 
Kerngruppe 

vordere Kerngruppe 
(mi! Area praeoptlca) 

kann. In diesen Fällen finden die Äh nlichkeiten zwischen Koma 
und Schlaf eine plaus ible Erklä rung in der Identität der Struktu
ren. die betroffen sind. 

In Abb. 10.3 si nd die Kerngebiete dargestellt, die fü r den Schlaf 
vo n Bedeutung sind (s. auch Abschn . 5.2.1). Sie lassen in de r Ach
se Brücke-Mittelhirn -Thalamus mit eine r gewissen hierarchischen 
Funklionsstruktur 3 Schwerpunkte erkennen: 

a) Bulboponti nes System 

Im verlängerten Mark und in der Brücke liegen Kerne, die dcn NREM-REM · 
Zyklus des Schlafes steuern. I m kaudalen Hirns tamm sind es die vonviegend 
seroloninergen Raphekerne, deren Tätigkeit Bedcutung für die synchron i
sierte o·Aktivität besitzt , d ie den NREM-Schlaf kennzeichnet. Im rostralen 
Teil der Brücke und im Mittelhirn liegen die re tikulä ren Kerne mit überwie
gend noradrenergen Neuronen, die mit dem REM-Schlaf in Verbindung ge
bracht werden (Beschleu nigung der Hirnrindentätigkei t). Im Koma sind sie 
für die Wirksamkeit von Außenreizen im BEG wichtig. Die größte Zahl der 
in alle Teile des Hirns projizierenden norad renergen Zellen ist im Locus coe
ruJeus der ros tralen Brückenhaube lokalisiert. 

b) Thalamisches (thalamokor ti kales) System 

Die sich weiter ros tral anschließenden med ianen und intralamin ären Thala· 
muskerne haben indi rekt (über "un spezifische" Projektionen) für die im 
Schlaf durch einlau fende Sinnesreize evozierten Phänomene des EEG (K
Komplexe, Vertexwellen) ei ne besondere Bedeutung. 

Formatlo retlcularls mesencephall 

Nucleus re tlcular is pontiS oralls 

Nucleus retrcularls pontls caudahs 

Nucleus glgantoceliularl S 

locus coeruleus 

-\ __ -" Raphekerne 

+-- Nucieus solnanus 

11" - Äfea postmma 

Abb. l0.3. Schematische Darstel· 
lung der für die Schlafsteuerung 
und tUT die EEG-Merkmale des 
Schlafes zuständigen Kernareale 
in Hirnstamm und Zwischenhirn, 
die bei pontomesenzephalen 
Schädigungen möglicherweise 
auch für die EEG-Veränderungen 
im Koma von Bedeutung sind. 
Maßgebend ist vor allem das 
pOnlomcsenzephale System mit 
den Raphekernen (schwa rz) und 
den Kernarealen der Forma tio re
ticulaTis (schräg schraffie rt). 
\\'ei t('re Erläuterungen s. Text und 
Abschn. 5.2.1 (Abbildung nach 
Unterlagen u. a. aus Nieuwenhuys 
et al. 1991) 
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Bei pontomesenzephalen 
Läsionen finden sich auch 
im tieferen Koma durch 
Außenreize noch Reaktionen 
im EEG 

10 Hirnstammfunktionsslörungen. Schädel-Hirn -Verletzungen 

Werden im Koma über das buJbopolltine System Weckteize wi rksam, so 
wird im EEG das mit der Reaktion verbundene Potentialmuster offensicht
lich ebenso du rch das thalamokortikale System best im mt. 

c) Hypolhalamisches System 

Der Hypothalamus hat für den Schlaf eine übergeordnete Zeitgeberfunktion. 
Ober ihn ist das gesamte Schlalsystem mit einem zirkaclianen Rhythmus an 
die Umwelt gekoppelt. Störungen im Bereich des Hypothalamus führen 
eher zu qualitativen Änderu ngen der Schlaf-Wach-Regulation, die nicht zu 
den Bewusstseinsstörungen i.e. S. gerechnet werden. Die Patienttn bleiben 
meist weckbar. Außerdem können hypothalam isehe Fu nktions.~törungen 

nicht nu r zu einer pathologischen Schlafsucht fü hren. sondern auch das Ge· 
genteil bewirken. nämlich eine abnorme Schlaflos igkeit. die bei Mi ttelhirn
funktionss törungen nicht auftritt. Für die Entwicklung der pathologischen 
EEG-Muster im Koma besitzt der Hypothalamus wahrscheinlich kei ne un· 
mi nelbare Bedeutung. 

Die Parallelen zw ischen Schlaf und Koma ergeben sic h in erster 
Linie bei Schädigungen des bulbopontinen Systems und der ro
stral a ngrenzenden Kernarea le der Fo rmatio reticulari s des Mittel
hirns. Im konkreten Einzelfall bleibt es alle rd ings immer fragwür. 
dig, inwiewei t aus Äh nlichkeiten de r Potent ialmuste r im normalen 
Schlaf und im Koma auf gleicha rtige Ent steh un gsmechanismen 
geschlossen werden darf, die bei komatöse n Patie nten lediglich 
pa thologisch verändert si nd. Auf ei ner neuro logischen Intensiv
station fi ndet man bei bewusstsei nsges törten Pati enten zumindest 
nach dem Augenschein alle Übergänge von e ine m "noch11 norma
len Schl af-EEG bis zu EEG-Befunde n, die im Koma nur noch an· 
gedeutet Elemente wie in einem Schla f-EEG erkennen lassen. 
Dies g ilt vor allem für Potenti almuster, d ie als Reaktion auf Au
ßenreize auftreten. 

10.3.5 Reaktivität des EEG bewusstseinsgestörter Patienten 

Sola nge klinisch noch (Rest-)Funktionen des Mi ttelh irns nach
weisbar si nd, ist das EEG vor allem bei Schädel-Hirn -Verletzten 
in der Mehrzahl der Fälle auch noch du rch Außenreize beeinfluss
bar. Wie EEG-Langzeitableitungen zeigen, haben die verschiede
nen exogenen Ei nflüsse durch Manipulat ionen am Patienten und 
durch die vielen Aktivitäten im Umfeld eines Intensivpatienten 
zeitweise soga r einen überraschend deutlichen, im Tagesablauf je
doch sehr schwankenden Einfluss. Di es wi rd lei cht übersehen und 
kann bei den normalen Rou tineableitungen vo n lediglich 30-45 
min Ableitedauer zu falschen Einsc hätzu ngen des EEG-Befu ndes 
führen (s. Abschn. 10.3.5.2.). Erst wen n d ie Mittelhirn funktion er
lischt (Überga ng in das Bu lhärhirn syndrom), sind auch im EEG 
evozierbare Phänomene oder Modulation en d urch Umfeldreize 
nicht mehr erkennbar. 

Die Prüfung der Reaktivität des EEG auf Außenreize is t ,bei 
EEG-Untcrsuchungen bewusstscinsgeslört er Patienten ein obli
gater Test. Grundsätzlich kö nnen akust ische, somatosensorische 
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und visuelle Reize appl iziert werden. Es versteht sich von selbst, 
dass die Appli kation extern er Reize in der EEG-Registr ieru ng ent
sprechend markiert und dass die Art des Stimulus und die er
kennbare (motorische) Reakti on des Patienten zumindest in einer 
nachträglichen ku rzen Beschreib ung not ie rt werden. 

a) Akust ische Reize 

1m einfachsten Falle erzeugt man akustische Reize durch lautes Klopfen oder 
durch Klatschen mit den Händen. Selbst bei komatösen Pa tienten kann 
man dadurch noch eine Reaktion im EEG auslösen. Überraschend wirksam 
kann ein lautes Anrufen des Pat ienten sein (am besten mit seinem Vorna
men). 

b) Sensible (so matose nsorische) Reize 

Bei stärker bewusstseinsgestörten Patienten setzt man Schmerzreize durch 
Kneifen der Haut im Brustbereich oder an den Gliedmaßen sowohl rechts
aIs auch linksseitig, da in Abhängigkei t von der Grunderkrankung halbseiti
ge Unterbrechungen der Körpersens ibili tät vorl iegen können. Bleiben dabei 
Effekte im EEG aus, so is t eine weitere Schmerzreizung in beiden Gesichts
hilften (N. trigeminus) zu empfehlen. Ist durch äußere Reize eine nachhalti
ge Unruhe des Patienten und dam it eine entsprechend anhaltende Artefakt
belastung des EEG absehbar, so sollten die Reizungen erst nach Ablauf der 
üblichen EEG-Routineprogramme vorgenommen werden. 

cl Optische Reize 

Die optische Reizung (mit Fotost imulatoren) wird auf Intensivstationen we
nig genutzt, zumeist aus technischen Gründen. Einfache visuelle Reizungen 
(passives Öffnen der Augen durch Hochtiehen der Augenlider und kurzes 
Handwedeln vor den offenen Augen) sollte man stets versuchen. 

Schmerzreiz 
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F3-C3 '" 'v '~""",.r--.J'-",",,---v-l"""~_'~"'" 
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Abb.10.4. Kurze Beschleunigung 
eines verlangsamten EEG ledig
lich fü r d ie Dauer eines Schmerz
reizes. Die Reaktion war wäh rend 
der Ableitung identisch reprodu
zierbar. Klinisch: Komatöse Pat i
entin mit akuter l)'mphatischer 
Leukämie und basaler Meningeo
sis. Die Schmerzreize lösten keine 
sichtbaren Reaktionen der Pati
entin aus 

1 8 150llV 
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Abb. l0.5. Blockierung genera
lisieTler, subkortikal generierter 
b -Wellen durch Sinnesreiz (Anruf 
der Patientin, Reaktion mit an
gedeuteter Augenöffnung). Die 
Reaktion im EEG überdauert 
den Reiz (echter Weckeffekt), 
Klin isch: 21 -jährige Patientin. 
Zustand nach Schädcl-Hirn-Trau
ma 11 Tage zuvor. Patientin zum 
Zeitpunkt der EEG-Ableitung 
noch somnolent bis soporös 

lOH irnstammfunkt ionsslörungen. Schädel-H im-Verletzungen 

Im EEG bewusstseinsgestörter oder komatöser Patienten können 
auf Außenreize verschiedenart ige Reaktion en beobachtet werden. 
151 das EEG glei ch bleibend verlangsamt, so ist mitunter nur ruf 
die Dauer des Schmerzreizes ei ne kurze Frequenzzunah me zu be· 
obachten (Abb. 10.4). Im tieferen Kom a sind Beschleunigungen als 
Reizreaktion selten. Im Bulbärhirnsyndrom treten Reaktionen 
nicht mehr auf. 

Wird das EEG durch stärkere Fluktuationen geprägt (intermit· 
tierende EEG-Veränderungen im Mitlelhirnsynd rom, s. Abschn. 
10.3.3), so sind die Reizreaktionen entscheidend von der momen· 
tanen Ausgangslage abhängig. Es können Beschleunigungen auf· 
treten, die einem normalen Arousal entsprechen, aber auch be
sondere Fo rmen von Vcrlangsamungen des EEG ("paradoxes 
Arousal"). Unter bestimmten Bedingungen füh ren extern e Reize 
auch nur zu kurzen Suppressionen der Hinrindenaktivität. 

1 0.3.5.1 Beschleunigungen des EEG 
ähnlich einem normalen Arousal 

Appliziert man den exogenen Reiz zu einem Zeitpu nkt, in dem ge· 
neralisierte, bilateral synchron isierte 6-Wellen das EEG prägen, so 
kann diese 6 -Aktivität prompt blockiert und vorübergehend 
durch eine beschleunigte Hirnrindenaktivi tät abgelöst werden 
(Abb. 10.5). Dies ist eine Reakt ionsfo rm. die dem Weckeffekt im 
normalen Schlaf am nächsten kommt. Sie setzt zu mindest eine 
partielle Funktionsfahigkeit des pontomesenzephalen Arousal
Systems voraus. Die Pat ien ten si nd nur noch somnolent bis sopo-

FP 1 -AV ;::)\AtV'~~J\j<J\'~9!5F~~;: 
Fp2-AV /\/'VJ/''-~~v.,.'V')\~~-~ 
F3-AV ~r-~r-~r-V'v"" 
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rös, auf jeden Fall nicht mehr komatös. Sie reagieren dann oft 
auch mit Augenöffnung oder motorischer Unruhe. 

10.3.5.2 Verlangsamung des EEG in Form 
einer reizkorrelierten Provokation von t5-Wellen 
(paradoxe b-Aktivierung, "paradoxes ArousaJ") 

Fällt der Reiz in eine EEG-Phase, in der das EEG gerade relativ be
schleunigt erscheint, so kann der Sti mulus in scheinbar paradoxer 
Weise ei ne Verl angsamung auslösen. Diese Reaktionsform, die das 
EEG eines komatösen Patienten mitunter sehr vo rdergründig 
prägt, wu rde erstmals J 952 von Li el al. beschrieben, danach in 
der Literatur als "paradoxe Verlangsamung" oder "paradoxer 
Weckeffekl" ("paradoxes ArousaJ") häufig erwähnt (Silverman 
1963; Chatrian cl al. 1963; Hughes cl al. 1972; Arfe1 1975; Chatrian 
1975; Evans 1976; Kubicki u. Freund 1979; Rumpl ct al. 1979; Wai
seT CI al. 1981) und unte rschiedlich interpretiert. Fischgold u. Ma
Ihis (1959) bezeichneten diesen Typ der Reizreaktion als "alerting 
type" (im Gegensatz zum "blocking type", der einer Reaktion ent
spricht, wie sie in Abb. 10.5 dargestellt ist). 

P4 02 
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Bei pontomesenzephalen 
Läsionen ist die paradoxe 
lJ-Aktivierung die häufigste 
Reaktionsform im Koma
EEG 

Abb.10.6. Normales Schlaf-EEG. Der akustische Reiz 
(Pfeil: kurzes Klopfen) löst eine kurze Serie von 3 auf
einander folgenden K-Komplexen aus. Sie zeigen das 
typische Potentialmuster mit Kombination einer 0-
Welle und einer ku rzzeitigen (relativ ausgeprägten) Ak-

15 150llV 

tivität im a -Bereich, die als unterschwellig bleibender 
Weckeffekt ("Mini-Arousal") aufzufassen ist. Links im 
Bild normale Schlafspindelakt ivi tät vorwiegend fronlO· 
präzentral ; 
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10.3.5 Reaktivi tät des EEG bewusstseinsgestörter Patienten 

.. Abb. 10.7. Provokation einer Serie abnormer o· Wellen durch akusti:;chen 
Reiz (Pfeil: lautes Klopfen) bei einer Bewusstseinsstörung. Initial zeigt die 
Reaktion noch Ähnlichkeiten mit einem K. Komplex. Dem schließt sich eine 
Serie abnormer, frontal betonter 21s·0· Wellen an. Beachte im Vergleich zu 
Abb.10.6 das Fehlen der « -Komponente als Ausdruck der gestörten Weck
barkei!. Klinisch: lO·jähriger somno1enler Pal k lll. Zustand nach Schädel
Hirn·Trauma am Tag zuvor. [m CeT leichtes Hirnödem 

.. Abb. l0.8. Provokation bilateral synch ronisierter träger o-Wellen (0,5-l/s) 
duch akustischen Reiz (Pfeil: lautes Klopfen) bei einem noch komatösen 
Patienten. Klinisch: 28-jähriger Patient. Zustand nach Schädel-I-Iirn-Trauma 
8 Tage zuvor mit primärer I-l irnstammkontusion, neurologisch mit der 
Symptomat ik eines mittelschweren Mittelhirnsyndroms (Stadium 2 nach 
Gmtenbralld u. Lücking 1970) 

Lücking (1970) sowie Kub icki u. Haas (1975) verm utete n, dass 
e5 sich bei den du rch externe Reize provozierten Ö-Wellen um pa
thologische Varianten von K·Komplexen ha ndelt. K-Komple
xe sind Potential muster, d ie im Schlaf-EEG gesunder Menschen 
durch akustische Reize leicht 3uslösba r sind (vgl. Abschn.5.4.6). 
Tatsächlich fi ndet man bei Patiente n in Abhängigkeit vom 
Grad der Bewusstseinsstörung alle Übergänge vo n nor malen K
Komplexen bis zu reizkorrel ierten flachen, t rägen b-Wellen, d ie 
als Schmerzreaktion auch noch im tieferen Koma auft reten kön-
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Die Reaktionen sind 
K-Ko mplexe n (des normalen 
Schlafes) oft noch sehr 
äh nlich 

PZ-AV-'------~~~~~~"_~~"'~'/-r\/~~--~~~V'~--V'~~,,/ ~ 

Abb. 10.9. Pa radoxe Provokation von generalisierten 
(rontal betonten o-Wellen bei Augenöffnung (auf akus
tischen Reiz zum Zei tpunkt des Pfei ls) als Zeichen ei
ner noch bestehenden mesenzephalen Störung. Unbe-

ls 150llV 

einflusst zeigt das EEG nur noch geringe Abändcrun
~en (vorherrschend bereits « -Wellen links im Bild). 
Klinisch: Zustand nach Schädel-Hirn· Trauma. Patient 
noch somnolent 
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Abb. 1 0. ' O. Intermittierende 0-
Rhythmen von jeweils 20-30s 
Dauer, teils spontan Ul, teils 
schon durch leiseste akustische 
Reize auslösbar. Teildarstellung 
des EEG. Oben Ausschnitt mit ei
ner Regislriergeschwind igkeit von 
15 mm/s, unlen derselbe Aus
schnitt innerhalb eines längeren, 
nachträglich mit ca. IOfach lang
samerer Geschwindigkeit ausge
schriebenen Abschni tt s (Band
aufnahme). Beachte während der 
O-Serien jeweils den Anstieg der 
Herzschlagfrequenz (Angaben 
pro min) und der Atemfrequenz 
und -tiefe (erkennbar im EKG an 
den Amplitudenschwankungen 
der QRS-Zacke). Während der 0-
Phasen ferner motorische Unruhe 
und bei diesem Patienten auch 
jeweils kurzer profuser Schweiß
ausbruch. Sämtliche Symptome 
sind Zeichen der Mittelhirnfunk
lionsstörung (s. auch Text) 
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nen, dan n allerdings mit den Graphoelementen eines K-Kom ple
xes keine Ähnlichkeiten mehr aufweisen (Abb. 10.6 bis 10.8). 

Mitunter erkennt man ini tia l zunächst einen Potentialablauf, der einem K
Komplex noch sehr ähnlich ist, und erst danach den Umschlag in das abnor
me Muster repetierend ablaufender (j-Wellen (Abb.IO.7). Reagieren Patien
ten auf Reizungen bereits mi t Öffnen der Augen, so kann das Arousal in ab
normer Weise auch bei Augenöffnung durch eine kurze Serie von O-Wellen 
gekennzeichnet sein (Abb.IO.9). 

Normale K-Komplexe sind häufig durch eine Kombination von O-Abläu· 
fen und einer frequen ten Komponente im et-Bereich gekennzeichnet 
(Abb.10.6). Diese «-Komponente gilt als unterschwellige Weckreaktion. In 
diesem Moment fallt die Entscheidung, ob der Weckreiz wirksam wird. 
Führt er zum Aufwachen, so geht die ((-Komponente des jeweils letzten K
Komplexes in den a-Grundrhythmus des dann wachen Menschen über. Bei 
leicht bewusstseinsgestörten Patienten geben sich die Abweichungen von 
diesem Muster normaler K-Komplexe zuerst durch eine Reduktion dieser 
frequenten Ko mponente im « -Bereich zu erkennen (Abb.lO.7). Es liegt 
nahc, in dem Ausfall dieser o -Komponente das erste Zeichen einer Störung 
des pontomesenzephalen, über den Thalamus geschalteten Arousal-Systems 
zu sehen. Dementsprechend werden die Patienten mit zunehmender Somno
lenz auch zunehmend schwerer weckbar. 

Ein weiteres frühes Zeichen der Abnormität der provozierten o-Wellen ist 
zunächst ihre frontale Betonung (Abb.IO.7). Normale K-Komplexe werden 
(prä-)zentral akzentu iert registriert. Schließlich t reten die pa thologischen 
o-Serien generalisiert auf. Mit weiterer Zunahme der Hirnstammfunktions
s törung entfernen sich die exogen auslösbaren Potentialmuster immer 
mehr VOll dem physiologischen Reaktionsmuster. Die o-Wellen werden zu
nehmend träger und flacher (Abb. 10.8). 
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10.3.5 Reaktivität des EEG bewusstseinsgestörter Patienten 

Mit der Deutung der paradoxen o-Akt iv ieru ng als Weckreaktion 
ohne Weckeffekt stimmt die klinische Beobachtung überein, dass 
sich der komatöse Patient bei Auftreten dieses EEG-Befundes in 
einem sichtbar ak tiviert en, motorisch unruhigen Zustand befin
den kann, ohne wach zu we rden. Gleichzei tig treten verschiedene, 
pathologisch übersteigert e vegetative Reaktionen auf (Pulsanstieg, 
Beschleunigun g und Vert iefung der Atmllng, Schweißausbruch 
u.a., vgl. Abb.IO.IO). Insgesamt entspricht diese Befundkombina
tion einem Mittelhirnsyndrom. 

Die Häufigkeit dieses EEG-Befundes in Bezug zum Schweregrad 
der Be\vusstseinss törung ze igt Abb.IO.11. Oberraschenderweise 
können beim Öffnen der Augen noch flüchtig K-Komplex-ähnli
ehe v-Wellen im EEG auftreten, wenn die Patienten bereits als 
wach gelten (Abb.IO.9). Dieser Befund is t dann ein Ind iz dafür. 
dass doch noch ei ne Vigilanzstörung mit leichter Beeinträchti 
gung der Mittelhirnfunktio n vorliegt. 

Allgemein ist die Provokat ion von O- Welten bei Kindern und 
Jugendlichen häufiger bzw. deu tlicher zu beobachten als bei älte
ren Patienten. Auch medikamentöse Einflüsse sind zu beachten. 
Der Reaktionstyp tritt unt er einer Sedierung insbesondere durch 
Barbiturate (über 50 mglh) und Benzodiazepine (z. B. Rohypnol 
über 0,5 mg/h) häufiger auf als bei nicht sedierten Patienten. 

Die provoziert e ~-Aktivit ät muss vo n der konti nuierlich ablau
fe nden diffu sen ~-Tätigkeit unterschieden werden , wie sie als 
schwere Al lgemei nveränderung infolge einer entsp rechend schwe
ren, diffusen Hirnfu nktionsstö rung regist riert wird (s. Abschn. 
11.2 oder Abb. IO.1 b). Denn die provoziert e li-Akti vi tät hat im 
Vergleich dazu klinisch und prognostisch einen weitaus günsti
geren Stellenwert. Diese Abgrenzung kann allerdings schwierig 
werden, wenn durch die Unruhe im Umfeld des Intensivpatienten 
die (j-Aktivität häufig oder soga r permanent provoziert wird. Auf 
diese Weise kann bei rnittelhirnges törten Patienten das EEG über 
Stunden durch diese aktivie rte Form der O-Aktivi tät gep rägt wer-

Anzahl 
EEGAblMungen 
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35 

1A 

45 

32 
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Koma 111 

Koma IV 
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• durch Schmerz reize 
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Paradoxe b-Aktivierungen 
durch Außen reize sind 
sichere Zeichen einer 
Mit tel hirn fu n kt ionsstö run g 

Die paradoxe /j-Aktivierung 
kann das EEG unruhiger 
Patienten permanent präge n 

Abb.'O." . Prozentuale Häufig. 
kei t einer paradoxen ö-Aktivie
rung durch akustische Reize und 
durch Schmerzreize in Abhängig
keit vom Grad der Bewusstseins
störung bzw. Kornatiefe (Zscho
cke u. Neunzig 1988). Prozentsatz 
jeweils in Bezug zur links ange
gebenen Zahl der EEG·Ableitun
gen. Auch im tieferen Koma 111 
treten bei akustischen Reizen 
noch überraschend häufig Reak
tinn!'n ~1If. Rei wachen oder som
nolenten Patienten wurden nur 
akustische Reize appliziert ("). 
Zur Einteilung in die Stadi!" 
Koma I-IV s. Hacke (1986) 
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Abb. l0.12. Ein Schmerzreiz löst 
eine 2 s dauernde Suppression des 
EEG aus. Im Anschluss daran 
mäßig akzentu iert generalisierte 
b-Aktivität. Vor dem Schmerz.reiz 
verlangsamtes EEG mit deutlicher 
diffuser ß-Einslreuung ebenfalls 
als Hinweis auf einen Medika
menteneffekt. Klinisch: Zustand 
nach Poly trauma 2 Tage zuvo r. 
Minelgesichlsfrakturen. Im CCT 
leichtes allgemeines Hirnödem. 
Barbi turatperfusion (100 mglh). 
Patient bei Ableitung komatös 
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den. Fällt eine EEG-Routineableit ung von 30 min Dauer in eine 
solche Phase (die durch die EEG-Ableituog bzw. durch die Mani
pulat ionen am Patienten mitunter erst verursacht wird!), so si nd 
Fehlbeurteilungen möglich. Es wird dann eine "schwere Allge
meinveränderung" diagnostiziert, die dem tatsächlichen Funkti
onszustand des untersuchten Patienten nicht entspricht. 

Im Zuge der Resti tution der Schlaf-Wach-Periodik nach einem 
Koma gehört die akti vierte Form der c;- Tätigkcit zu den "Wach
phasen" im EEG, während die .. Schlafphasenu durch eine schnelle
re, niedrigere Aktivität gekennzeichnet sind (paradoxe Umkehr 
der Me rkmale des Wach-Schlaf-EEG; s. z. ß. Abb. 16.33). 

10.3.5.3 Suppressionen des EEG als Reizreaktion 

Akustische Rei ze und Schmerzreize können bei komatösen Pat ien 
ten auch zu ku rze n, ge neralisiert en Suppress ionen der Hirnrin
denakt ivi tät führen. Di ese Reakti onsfo rm wurde bislang wenig 
beachtet (Rae-Grant el a1. 199 1). Den Suppress ionen von 2-35 
Dauer schließt sich in der Regel eine Serie bilateral synch ronisier
ter ()- Wellen an (Abb.10.12), entsprechend dem im voraufgegan
genen Abschnitt dargestellten Reaktion styp. Bei genauerer Be
trachtung erweis t sich die kurze Sup press io n in einem Teil der 
Fälle auch nur als eine besonders flache und sehr langsa me Sub
Ö-Welle (5. Abb.IO.21), sodass eine Suppression (Unterdrückung 
der Hirnrindenaktivität ) infolge der am EEG-Gerät normalerweise 
eingestellten Zeitkonstante von 0,3 5 nur vorgetäuscht wird. Die 

Schmerzre'l 
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übergänge zu echten Suppress ionen scheinen jedoch fli eßend zu 
sein. 

Durch Außenreize ausgelöste Suppressionen beobachten wir 
nur bei ei ndeutig komatösen Patienten und vor allem bei einer 
zusätzlichen Dauersedierung der Patienten. Barbiturate und Ben
zodiazepine haben diesbezügli ch die deutlichsten Effekte. Auf
grund dieser Beziehung betrachten wir ku rze reizbezogene Sup
pressionen als Hinweis darauf, dass das EEG wesentlich auch 
dllfch Sedativa geprägt wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt fur 
die gesam te Einschätzung des EEG-Befundes, vo r allem im Hin
blick auf den Grad der Verlangsamung. 

10.3.5.4 Prognostische Bedeutung der Reagibilität im EEG 

Das Ausmaß der Re izreaktionen im EEG hat eine deutliche Bezie
hung zur Prognose des einzelnen Falles (Abb. 10.13). Patienten, 
die gu t gebessert aus der Intensivbehandlung entlassen wurden 
(Outcome 5 und 4 in der Glasgow Outcome Scale), zeigten in der 
Mehrzahl der Fälle von Anfang an im EEG deutliche Reakt ionen 
auf Außenreize. Umgekeh rt fehlten sie in einem hohen Prozent
satz berei ts init ial und auch im wei teren Verlauf bei Patienten 
mit letalem Ausgang (Ou lcome I in Abb. 10.13; s. auch Gütling 
et al. 1995). 

10.3.6 Spind eiförmige Aktivitäten im Koma-EEG 

Spindelformig akzentuierte Potentialabläufe finden sich im EEG 
komatöser Patient en häufig (u. a. Chat ri an el a1. 1963; Silverman 
1963; Lorenzoni 1975; Steudel CI al. 1979; Rumpl el al. 1983). Es 
kann sich um p-, u- oder ß-Wellen bzw. -Spindeln handeln. Sie 
sind in der Regel einer langsameren EEG-Komponente überlagert. 

a Patienten mit Outcome 5 und 4 
100 % 

60 

I1ILlL,b, 20 

b Patienten mit Outcome 1 
100 % 

(! EEGI 
60 

,l t 20 
IIHGI 

Rea~t!on biS 5 10 15 20 25 

Durch exogenen 
ReiZ 

• BeschleUnigung 

o Verlangsamung 
(P,ov 'l()n o Wellen) 

o Keine Reaktion 

I ,H(G) I 
30 Tag nach 

Erkrankung oder Unfall 
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Abb.l0.13. Prognostische Be
deutung der Reaktionen im EEG 
(Ueschleunigungen, Verlangsa
mungen durch Provokation von 
I~-Wellen, keine Reaktion). Die 
darges tellte I-läufigkeit der Reak
tionsmusler in Prozent bezieht 
sich auf die im Verlauf bei einem 
Patienten meist mehrfach durch
geführten EEG-Ableitllngen. Kli
nische Ueurteilung nach der 
Glasgow Outcome Scale (jennen 
u. Bond 1975). a Outcome 5 (gut 
gebessert) und Oulcome 4 (ver
bleibende leichte neurologische 
Störungen), 141 EEG -Ableitllllgen 
bei 52 Patienten. b OlllCome t 
(letaler Ausgang), 79 EEG-Ablei
tungen bei 33 Patienten 
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Die Ausprägung der 
Spindelaktivität im Koma
EEG erlaubt nur Aussagen 
zur Funktionsfah igkeit 
der Hemisphären 

Spindeln im a-p-Bereich 
sind diagnostisch günstiger 
einzustufen 

10 Hirnstammfunklionsslörungen. Schädel-Hirn -Verletzungen 

10.3.6.1 Medikamentös verursachte Spindelaktivität 

Werden Patienten sediert, so sind Seda tiva als Auslöser einer 
Spindelaktivität zumindest dann anzunehmen, wenn es sich um 
Potentialserien mit Frequenzen oberhalb 12/s haJldt::ll (ß-Spin
dein), Zusätzlich kann auch eine kontinuierliche und diffus ein
streuende frequente a- oder ß-Komponente als Hinweis auf einen 
Medikamenteneffekt gewertet werden. Werden bei starker Ver
langsamung die trägen o-Wellen noch deutlich von a-ß -Wellen 
überlagert, so kann man davon ausgehen, dass auch die Verlang
samun g vordergründig durch die Sedierung verursacht wird 
(vgl. Abb. 10.21). 

10.3.6.2 Spindelaktivität als pathologisches Potentialmuster 

Auch die SpindeJaktivität im Koma-EEG betrachtet man oft als 
pathologisches Pendant zu den Schlafsp indeln des normalen 
Schlafes, Zllmal sie häufig auch mit anderen schlafähnlichen 
EEG-Veränderungen kombiniert auftreten (K-Komplexe bzw. pa
radoxe 6-Aktivierungen). [n der Literatur findet man die plakative 
Bezeichnung "Spindel-Koma" (Bri tt 1981; Hansotia et aL 1981). 
Wie im normalen Schlaf, so treten auch im Koma die Spindeln 
spontan auf. Sie sind kein evoziertes Phänomen. Vermutlich sind 
sie Ausdruck einer partiellen Abkopplung des thalamokortikalen 
Funktionssystems durch Unte rbrechung der aszendierenden re\i
kulothalamischen Bahnen in Brücke oder Mittelhirn. 

Die Angaben übe r die Häufigkeit dieses Befundes gehen weit 
auseinander. Sie liegen zwischen 5% und 67% (Bergamasco el aL 
1968). Diese Differenzen sind durch die unterschiedliche Zusam
mensetzung des jeweiligen Krankengutes bed ingt. Zudem lassen 
die Literaturdaten nicht immer eindeutig erkennen, inwieweit me
dikamentöse Einflüsse berücksichtigt wurden . Entsprechend un
te rschiedlich sind auch die Bewertungen der Prognose von Spin
delakt ivitäten im Koma-EEG. 

Entscheidend für die Ausprägung spindeIförmig akzentuierter 
Aktivitäten im Koma-EEG ist der Ze itpunkt der EEG-Ableitung 
nach dem Eintritt der Schädigung (Rum pI et aL 1983). Am häu
figsten findet man sie im Koma nach einem Schädel-Hirn-Trauma 
innerhalb der ersten 2 Tage. Bei jungen Patienten treten sie häufi
ger und deutlicher auf (was für alle schlafahnlichen Befunde im 
EEG gilt). Dauert das Koma länger, nimmt ihre Häufigkeit im 
EEG deutlich ab. Im sog. prolongierten Koma sind Spindelaktivi
täten die Ausnahme. Diese ungünstige Entwicklung geht dem Ver
lus t anderer schlafahnlicher Muster und der Reagibilität im EEG 
parallel. 

Die diagnostische bzw. prognostische Bewertung spindclförmig 
akzentuierter Ak tivitäten im Koma-EEG ist von der Frequenz und 
Topographie dieser Potentialmuster abhängig. Solange spontan 
oder medikamentös induziert typische Spindelaktivitäten ober
halb 10/s auftreten, ist eine gröbere Funktionsstörung zumindest 
der Hemisphären nicht anzunehmen. De nn ihre Entstehung setzt 
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weitgehend intakte th ala mokortikale Verbi nd unge n voraus (J urko 
et al. 1971). 

Rumpl eta!. (1983) un terscheiden zwischen typischen 12- 14 /5 
Spindeln und atypischer Spindel aktivität mit la ngsameren Fre
quenzen zwischen 11 und 6/s. Diese durch niederfrequente We l-
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Abb. 10.14. Spindeln im o.-(ß). 
Bereich vorwiegend frolltoprä
zentral in ei nem Koma-EEG, das 
auch in anderer Form schlaflIhn
liehe Potentia!muster aufwies. Im 
abgebildeten Ausschnitt durch 
akustischen Reiz 2 aktivierte b
Wellen, zu anderen Zeitpunkten 
der AbleilUng auch K-Komplex
ähnliche Reaktionen. Schmerzrei
ze haUen auch kurze Weckeffekte. 
Klini sch: 18-jähriger Patient. Po
lytrauma 10 Tage lUvor. Verdacht 
auf frontale Kontusion links. Se
dativa (FentanyVMidazolam) nur 
nach Bedarf, zuletzt elwa 6 h vor 
der EEG-Ableitung 

Abb_ 10.15. Prognostisch un
günstiger Typ einer Spinde1akli
vität im Koma- EEG. Frontal be
lonle Spindeln um 8-7Is mit auf
fälliger Koppelung an langsame 
frontale o -\\'ellen. Keine Sedativa. 
Kl inisch: 40-jährige Patientin . 
Zustand nach Suba rachnoidalblu
tung. Koma. Streckmechanismen . 
Am folgenden Tag isoelektrisches 
EEG und kurz danach Exitus 11'
talis 
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Abb. 10.16. Pathologischer Spin
deltyp mit infauster Prognose. 
Flache ,?-Spindeln um 6/5, die 
dem ansteigenden Schenkel trä
ger frontaler b· Wellen überlagert 
auftreten. Ru ht, kurzer Aus· 
schn itt der EEG-Regist rierung 
mit erhöhter Verstärkung. Keine 
Sedativa. Klinisch: Basilari,· 
thrombose. Koma. Trolz angio
graphisch erfolgreicher Lyse kli
nisch Hirnstammfunktionsvcr
lust. Am folgenden Tag Exi tus 11.'
talis 

Frontale langsame (11-) 
Spindeln verm itteln eine 
schlechte Prognose 
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len gekennzeichneten Spindeln signalisieren auch nach unserer 
Erfahrung eine schlechte Prognose. Sie zeigen mi t zunehmender 
Abnormität eine ausgesprochen frontale Betonung (Abb.10.15, 
10.16) und treten häufig mit c}-Wellen gekoppelt auf (meistens 
dem ansteigenden Schenkel träge r r}-Abläufe überlagert, 
Abb.10.16). Bei häufigen Seitendiffe renzen kann schließlich mit 
einem wechselseitigen Au ftreten die sonst weitgehende Rechts
links-Synchronisierung der Spindeln yerloren gehen (Abb.IO.16). 
Diese Befunde zeigen nunmehr eine Desintegration auch der Tha
lamusfunktion bzw. der thalamoko rt ikalen Verbindungen an. 

10.3.7 Zusammenfassung der EEG-Befunde 
bei Hirnstammfunktionsstörungen 

Abbildung 10.17 zeigt eine Synops is de r EEG-Ve ränderungen, die 
bei subkort ikalen (subhemisphärietlen) Funk tionss törungen in 
Abhängigkeit vom Schweregrad der Hirnstammschädigung auf
treten kön nen. Die Mittelh irnsynd rome mit den Stadien 1-4 
und die prognostisch meist infausten BuJbärhirnsyndrome I 
und 2 beziehen sich auf die Komaskalierung nach Gerstenbrand 
u. Lü cking ( 1970) (ygi. Tabelle 10.2, Abschn.10.6). Eine gute Zu
sammenstellung und Bewertung der Befunde im Koma-EEG mit 
Bezug zu dieser Komaskalieru ng findet ma n bei Rumpl et al. 
(1979). ' 

In der rechten Hälfte der Abb.10.17 (Block b) si nd die in den 
voraufgegangenen Abschnitten erörterten Potentialmuster und 
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Reaktionstypen des EEG den Stadien de r zu nehmenden Bewuss t
seinsstörung zugeordnet. Die Analogien de r durch Au ße nreize 
provozierba ren o-Seri en u nd d ie der Spi ndelakti vi täten im a-ß
Bereich mit Graphoelementen des Schlafes sind du rch gestrichelte 
Verbi ndungslinien anged eut et. Sie kö nnen noch im Mi tt elh irnsyn
drom des Stadiums 2 ein schlafiihnliches EEG ergeben. Ein Schlaf
Wach-Rhythmus geht berei ts im begi nnenden Mittel hirnsyndrom 
verloren. Diesbezügliche Befunde si nd allerdings nur durch EEG
Langzeitableitungen (EEG-Monitori ng) nachweisbar und werden 
in Abschn . 16.9.3 dargestellt . 

Der linke Block ade r Abb. 10.17 symbol isie rt Fälle m it zuneh· 
mender Verlangsa mung des EEG, d ie mi tun ter von An fa ng an 
durch eine relativ monotone, we nig st rukturier te und zumeist are
aktive, polymorphe .')-(j-Aktiv ität gekennzeichnet ist. In der 
Mehrzahl der Fälle entwickelt sich dieser prognostisch ungü nst ige 
EEG-Befund erst bei zunehmender Verschlechterung aus den im 
rechten Block b der Abbildung da rgestellten EEG -Syndromen, 
wie dies der Pfeil andeutet. Mit dem Zusammenbruch d er vegeta
tiven Funktionen im Bulbä rhirnsy nd rom wird das EEG flach und 
geht schließlich in eine isoelektrische Kurve über (Nullli nien
EEG). Vielfach treten isoelekt ri sche Strecken zunächst interm itt ie
rend duf. Das EEG durchläuft dann eine Phase eines spannungsar
men Burst-suppress ion-Mus ters (vgl. Absch n. 11.4.1). 

- -
- - --

Abb. l0.1 7. Synopsis der wich
I1gsten EEG-Veränderungen im 
Koma, a bel diffusen HIrnfunkti
onsstörungen und b bei subkorti
kalen (subhemisphäricllen) Schä
digungen. Die EEG·Merkmalc 
sind Stufe n zunehmender Be
wusstseinsbeeinträchtigungen zu
geordnet. Die Stadien MHS 1- 4 
und BHS 1-2 entsprechen der 
Komaskalierung nach Gersten
brand u. U1cking (1970, Tabel-
le 10.2). MHS Mittelhirnsyndrom, 
I~ H S Bulbärhirnsyndrom. Bei un
günstiger Entv.'icklung gehen die 
Befunde pontomesenze phaler 
Störungen (Block b) in das Bild 
einer schweren globalen Hirn
schädigung über (Bloc k a). Wei 
teres s. Text 
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Läsionen der Medulla und 
der kaudalen (ventralen) 
Brücke verursachen 
meistens keine EEG
Veränderunge n 

10 Hirns tammfunktionsstörungen. Schädel-Hirn-Verletzungen 

10.4 Hirnstammläsionen ohne EEG-Veränderungen 

Bleiben bei Erkrankungen des Hirnstamms die für die Vigilanz
kontrolle und für den Schlaf maßgebenden Kernareale im Teg
mentum der Brücke und des Mittelhirns ausgespart, so treten kei
ne EEG-Veränderungen auf. Die Patienten bleiben bewusstseins
klar. De rart ausgestanzte Schädigungen sind bei best immten Ter
ritorialin fa rkten möglich. Sie führen zu besonderen Hirnstamm
syndromen mit zumeist gekreuzter Symptomatik. Bedingt durch 
die Variabilität der Zirkulationsstö ru ngen bei einer Verteb ralisba
sila ri s-Insuffizienz sind die klinischen Symptome jedoch sehr 
vielgestahig. Werden neuronale Strukturen, die für das EEG Be
deutung haben, randständig mitbet roffen, kön nen natürlich auch 
EEG- Befu nde auft reten. Solange die Durchblutungsinsuffizienz 
nicht zu massiven bilateralen Läs ionen führt, ble iben die EEG
Verände runge n jedoch flüchtig und gering ausgep rägt. Bewusst
seinsstörungen sind damit nicht verbu nden. 

Eine besondere Problematik ergibt sich in jenen Fällen, in 
denen eine schwerwiegende Hirns tammschädigung zu völliger 
Reakt ionslosigkeit des Patienten führt. obwohl das EEG eine (L

Akt ivitä t zeigt. Diese Diskrepanz zwischen Kl inik und EEG wu r
de erstmals 1953 von Loeb u. Poggio herausges tell t. Weitere Be
obachtungen offensichtlich komatöser Patienten mit einem (L

EEG führ ten schließlich zu dem Begriff des .. Alpha-Komas" 
(Westmoreland et al. 1975). Obwohl eine derartige Befundkom
bination selten auftritt (verwertbare Sta tistiken liegen nicht 
vor; geschätzte Häufigkeit: 1-2 % aller Komafälle), haben diese 
widersp rüchlichen Befunde vor allem im Hinblick auf die 
grundsätzliche Bedeutung des EEG für die Komadiagnostik be
sondere Beachtung gefunden. In der Literatur findet man zahl
reiche kasu istische Dars tellungen, di e di e Vieldeu tigkei t dieses 
Begriffes nur unters treichen. Die Fragwürd igkeit der Definition 
eines sog. CL-Komas zeigt sich bei umsch ri ebenen Hirnstammlä
sionen im Hinblick auf die Abgrenzung zum "Locked-in-Syn
drom". 

1 0.4.1 locked-in-Syndrom 

Dem Locked-in-Syndrom liegt ei ne umschriebene bilaterale Schä
digung des Brückenfußes zugrunde (Abb.lO. 18a). Es besteht eine 
Lähm ung aller Extremitäten und der kaudalen moto ri schen Hirn
nerven sowie eine horizontale Blickparese. Bei erhaltener Funkti
on der im Mittelhirn liegenden Okulomotoriuskerne sind nur 
noch vertikale Blickbewegungen und Lidbewegungen möglich. 
Die Patienten sind wach und im Prinzip voll kommunikationsfa
hig. Bei längerer Krankheitsdauer können die Patienten lernen, 
sich durch einen Blinzelkode in ei nfachste r Form mit der Umwelt 
zu verständigen. Das Krankheitsbild war den Klinikern schon lan- , 
ge bekannt. die Bezeichnung "locked-in" (einsperren) wurde von 
Plum u. Posner (1972) ei ngeführt (gelegentlich finde t man auch 
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, 
" Hvp:;"hslomu' 

, I 
(Bruckenfuß) 

a Locked-in-Syndrom b Koma c Koma 

Abb.10.18. Schematische Darstellung der Topogra
phie der pontinen und pontomesenzephalen Läsionen 
in Bezug zu der für den Bewusstseinswstand und für 
den EEG-Befund maßgebenden Achse des aufsteigen
den retikulären aktivierenden Systems im Hirnstamm 
(s. auch Schema in Abb.IO.3). a Isolierte Schädigung 
des ventralen Brückenbereiches (Brückenfuß). Sie 
fUhrt zum klinischen Bild des Locked-in-Syndro ms. 
Die Patienten bleiben bewusstseinsklar, das EEG zeigt 

einen o -Rhythmus (s. Abb.IO.19a). b Ausdehnung der 
pantinen Schäd igung auf Kernareale der Formatio rel i
culari s in der ßrückenhaube. Klinisch ßewusstseinsveT
lust, im EEG bilateral synchronisierte Verlangsamung 
(5. Abb.IO.19h). c Die typische ponlomesenzephale 
Lokal isalion der meisten Hi rnstammschädigungen 
mit Koma und den verschiedenen EEG-Syndromen 
subhem isphä rieller Funk tionsstöru ngen 

Bezeichnungen wie basales Ponssyndrom, "deefferented sta te" 
oder "pseudo-coma") . 

Das Locked-in-Syndrom wird in der Regel durch eine Perfusionsstörung am 
häufigsten infolge eines Basilarisverschlusses verursacht. Die Durchblutungs
insuffizienz betrifft paramedialle und kurze laterale zirkumfe rente Äste (Aa. 
pontis), die überwiegend als klei nere Endarterien die Pars ventralis pomis 
versorgen. Die Folge ist eine Erweichung der Brückenkerne und vor allem 
eine Unterbrechung des Tractus corticonuclearis (zu den kaudalen motori
schen Hirnnervenkernen) und des Tractus corticospinalis. Voraussetzung 
für die Aufrechterhaltung des Bewusstseins ist die Aussparung der Brücken
haube (Tegmentum pOlltis) von der Durchblutungsinsuffizienz (Abb. 10.18 a). 

Das EEG zeigt im Locked-in-Syndro m einen u -Rhythmus (Chase 
et al. 1968; Hawkes u. ßryan-S myth 1974; Ma rkand 1976; Bauer 
ct aJ. 1979, 1983; Abb. 10.19 a, 10.20). Der Nachweis eines norma
len u-EEG ist letztlich eine der Voraussetzungen fü r diese Diagno
se. Darüber hinaus wird auch eine normale Reak tionsfahigkeit des 
a-Grundrhythmus gefordert. Kann der Patient auf Aufforderung 
die Augen öffnen, wird die Grund aktivität häufig auch blockiert, 
aber nicht immer (s. unten!). Das EEG kann auch leichte Abände
rungen zeige n, häufig temporal betont. Im Rahmen ei ner allge
meinen Arlerioslderose könn en natürli ch auch anderweitige 
EEG-Veränderungen auftreten . 

Selten wird das Locked-in -Synd rom mit einer minimalen Res ti
tution der motorischen Ausfalle zu einem Dauerzustand. In unse-

Das Locked-in-Syndrom 
zeigt ein normaJes a-EEG 



''0 10 Hirnstammfunktionsslörungcn. Schädel-Hirn-Verlelzungen 

a b 
Fpl - F3 -------------
Fp2 - F4 ___ ~ ___ ~ ____ A_ 
F3-C3 .~._---~.-.--------

F4-C4 -----.. ---.---.~--

F7-T3 ------------

F8-T4 -.-,.~--------

Abb. 10.19. aNormaler a -Grundrhythm us mit okzi
p ital betonler 8/s-o-Aklivilät bei einem Patienten mil 
Basilarisverschluss. Kli nisch Locked-in-Syndrom. Der 
Patient war bewusstseinsklar und mithilfe vertikaler 
Augenbewegungen oder Blinzeireakt ionen zu einer mi
nimalen Kommun ikation fahig. b EEG- Kontrolle bei 
demselben Patienten 8 Tage später. Verschlechterung 
des klinischen Zustandes. Patient jetzt areakliv, offen-
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sichtl ich komatös. Zeichen des par tiellen Hirnstamm
funktionsverlustes. Auch das EEG spricht eindeutig 
für ein Koma. 3 Tage später Exitus letalis. Die Obdukti· 
on ergab eine totale Infarzie rung der Brücke, die fein· 
his tologische Untersuchung mit Unterschieden der 
neuronalen Schädigungen den zweizei tigen Ablauf der 
ischäm ischen Schädigung (etwa entsprechend Abb. 
IO.18a zu IO. 18b) 

Die Diagnose eines totalen 
Locked·in·Syndroms ist nur 
mithilfe des EEG mögli ch 

rer Kl inik wurde ein Pat ient mit ei nem chroni schen Locked-in
Sy ndrom über 3 Jahre betreut. Handelt es sich nur um eine ponti
ne Durchblutungsinsuffizienz ohne Gefaßverschluss, so kann das 
Krankh eitsbild ähnlich einer transitorischen ischämischen Attak
ke auch reversibel sein (Bauer e t al. 1979). In den meisten Fällen 
endet das Krankheitsbild jedoch durch eine sekundäre Ver
schlechterung der kri tischen Gesamtsituation letal, oder der infar
zierende Gefaßprozess entwickelt sich progedienl. Es werden wei
tere Abschnitte der Brücke und schl ießl ich auch des Mittelhirns 
involviert (Abb.1O.18b). Eine einseitige, partielle Schädigung der 
retikulären Struktu ren in der Haubenregion der Brücke (und 
auch des Mittelhirns) ist mit einer Erhaltung des Bewusstseins 
noch ve rei nbar. Erst der bilaterale Ausfall führt zum Bewusst
seinsverlust. ParaUel dazu treten deutliche EEG- Veränderungen 
au f. Es kann sich dan n das typische Bild einer pontomesenzepha
len Funktionsstö rung mit bilateral synchronisierter 6-Aktivität 
entw'ickeln (Abb. IO. 19b). 

Fällt auch die vert ikale Okulomotorik aus, entwick~lt sich das 
sog. totale Locked-in·Syndrom (Bauer cl al. 1979; Meienberg 
el al. 1979). Der Palient ist dann vollständig bewegungsunfahig. 
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Die Diagnose eines totalen Locked-in ·Syndroms ist jetzt nur un o 
ter Berücksichtigung des EEG möglich. Klinisch ist nicht zu ent
scheiden, ob sich ein regungsloser Patient mi t geschlossenen Au
gen nur in ei nem total plegisehen Zustand oder im Koma befin
det. Aus der Sicht des EEG kommt diesem schrecklichen Zus tand 
fü r die generelle Diskuss ion der Korrelation von EEG und Be
wusstseinsstörung eine entscheidende Bedeu tung zu, weshalb die
ser Sachverhalt hier auch ausfüh rlicher erörtert wird . Die Diskus· 
sion entzündet sich. wie oben schon erwähnt, an dem unglückl ich 
gewäh lten Begriff des "Alpha-Koma s". 

10.4.2 Zur Frage des sog. Alpha-Komas 

Wellen im u · Bereich treten im Koma in verschiedener Form häufig 
auf, auch bei schwerer Hirnschädigung. Viel fach handelt es sich nur 
um relative Beschleun igunge n des EEG, wie sie im Rahmen inter· 
mittierender EEG· Veränderungen im Koma auftreten können 
(Abschn.IO.3.3). Die bei Intoxikationen mitunter vorher rschende 
(t·Komponente wird in der Li teratu r ebenfalls mit dem Begriff "Al
pha-Koma" ve rmischt (Carroll u. Mastaglia 1979; Gute rm an et al. 
1981; Kuroiwa el al. 198 1). Schließlich ist in einschlägigen Arbei ten 
nicht immer ei ndeutig nachz uvollz iehen, welche Kriterien einer
seits für die Bezeichnung "u·EEG" und andererseits für die Festle
gung eines Komas gegolten haben. Von einem "a·EEG" sollte man 
nur sprec hen, wenn die Ct· Tätigkeit wirklich auch die Merkmale ei · 
nes normalen a -Grundrhythmus aufweist (s. Abschn. 4.2). 

1$ 150liV 

Abb. 10.20. a-EEG bei ei nem 
areaktiven Patienten mit nahezu 
totalem Lockcd-in·Syndrom. Au· 
gen geschlossen. pfei le: Anruf des 
Palienten. Im EEG geringfügige. 
flü chtige Beschleunigung. Kurz 
danach in den frontalen Ablei· 
tungen Augenartcfakte. Das Be
mühen des Patienten, die Augen 
zu öffnen, war nur bei genauem 
Hinsehen an einer mi nimalen 
Lidbewegung zu erkennen. EEG· 
Ableitung mit weiler bipolarer 
Elektrodenmontage, um die nied· 
rigen EEG· Wellen besser erfassen 
zu können 
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Die Bezeichnung "Alpha
Koma" trifft wahrscheinlich 
nur für Fälle mit schwerer 
diffuser (hypoxiseher) 
Hirnschädigung zu 

Die diagnostische Aussage 
des EEG im Koma kann in 
der Intensivpraxis durch die 
häufige Sedierung der 
Patienten stark 
eingesch ränkt werden 

Die Reaktivi tät des EEG auf Außenreize is t dabei allerdings kein 
sicheres Kriterium für d ie Einschätzung der Bewusstseinslage. 
Bei einem klini sch eindeutigen Locked-in-Syndrom können im 
EEG Reaktionen fehlen oder nur minimal angedeutet bleiben 
(Abb. IO.20). Für die Einschätzung des EEG-Befundes ist letztlich 
die Ätiologie und die neurologische Topographie des Falls ent
scheidend: 

Handel t es sich um ei ne Basila risinsuffizienz ode r um eine an
dere umschriebene Ponsschädigung und wird eindeutig durchge
hend eine a -Grundaktivität registriert, so ist e in Koma wenig 
wahrscheinlich, auch wenn eine Reaktivi tät der a -Tät igke it nicht 
erkennbar ist. Unter Umständen liegt ein totales Locked-in-Syn
drom vor. 

Liegt andererseits eine Erk rankung vo r, bei der ei ne diffuse 
Hirnschädigung zu erwa rten ist, so ist eine fortlaufende Aktivität 
im a -Bereich, die auf Außenreize keine Reaktionen zeigt , das Zei
chen dafür, dass sogar eine schwere diffuse Schädigung eingetre· 
ten ist. Diese Patienten sind tief komatös. In nahezu allen Fällen 
ist die Läsion die Folge eine r globalen Hypoxie, die die gesa mte 
graue Substanz des Groß- und Kleinhirns betrifft und umgekehrt 
den Hirnstamm oft weitgehend ausspart. Nur diese Fälle rechtfer
tigen die Bezeichnung "Alpha-Koma". Die "a-Wellen" haben hier
bei ei nen ganz anderen Stellenwert als die a -Tätigkeit, die den 
Grundrhythmus der Hemisphären kennzeichnet und die auch bei 
einem Locked-in-Syndrom zu regist rieren ist. Dies wird im 
Abschn . 11.7 ausführli ch di skutie rt . 

10.S Einfluss der Sedierung auf das EEG 
komatöser Patienten 

Eine Sedierung wird bei starker motorischer Unr uhe der Patien
ten und im Interesse einer optimal kontrollierbaren Beatmung er
forderli ch. Zu meist we rden die Sedativa über Perfusoren kontinu
ie rlich verabfolgt. Der erreichte Blutspiegel kommt dabei oft ei
ner Narkose gleich_ Schädel-Hi rn -Verletzte erhalten hohe Sedati
vadose n nicht selten berei ts im Notarztwagen. Bei intrakranieller 
Drucksteigerun g kan n eine hochdosierte Barbituratgabe über 
eine Stoff..vechsel reduzierung und angepasste Drosselung der 
Durchblu tung drucksenkend wi rken. Außer Barbituraten sind 
Benzodiazepine und Opiate in der Intens ivtherapie derzeit häufig 
eingesetzte Sedativa. 

Seda tiva bzw. Hypnotika entfalten ih re Wirkung in erster Linie 
du rch eine Beeinflussung des mesodi enzephalen Sys tems. Da
d urch entstehen meist schlafahnliche EEG-Veränderungen, die 
insbesondere bei einem Schädel -Hi rn-Trauma den ebenfalls oft 
schlaf.ihnlichen kom abedingte n EEG-Befunden weitgehend ähn
lich sein können. Dies betr ifft di e bilateral synchronisie rte Ver
langsamu ng der EEG-Wellen und die spindeiförmig akzentuierten 
Potentialmuster ebenso wie die in Abschn.IO.3.5. beschriel]enen 
Reakt ionsformen des EEG auf Außenreize. Die Ähnlichkeiten der 
durch Sedativa auslös baren EEG-Veränderungen mit einem 
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Koma-EEG werden deutlich, wenn eine Sedierung bei Patienten 
notwend ig wird, ohne dass eine Hirnschädigung vorliegt 
(Abb. 10.21). 

Der oft mass ive Effekt der Sedativa is t das besondere Problem 
in der EEG- Intensivdiagnostik! Es gibt keine cha rakteri sti schen 
EEG- Merkma le, mit denen sich die d urch eine Sed ierung beding
ten Ei nflüsse auf das EEG von den prozess- bzw. schädigungs be
dingten EEG-Veränderungen sicher abgrenzen lassen. Man kann 
nur mit Wahrscheinli chkeiten operieren. In rund 1/, aller sedier
ten Intensivpatienten bleibt die diagnosti sche Aussage des EEG 
aus diesem Grunde sehr vage. 

Ein deutlicher Einfl uss einer laufenden Sedierung ist a nzuneh
men, wenn besonders träge ~- Wellen auftreten oder wenn der all
ge mein e Grad der Verlangsamung in ei nem auffalligen Gege nsatz 
zur Ko maskaHerung steht und wenn t räge (i-Wellen von dcutli ch 
au sgeprägten Spindeln im Be reich 10- 1415 oder von ei ner diffu
sen a -ß -Komponente überlagert werden. Ein weiteres Ind iz für ci
nen vordergründ igen Medikamenteneffekt ist gegeben , wen n Au
ßcnreize zu kurzen "Suppressionen" der Hirnrindenaktivität füh
ren (Abb.IO.21 b). Das letztgenan nt e Phänomen tritt mit 10- 20% 
der Fälle nicht häufig auf. Wenn es aber a uslösbar ist , so halten 
wir diese kurze n Abflachungen für ei nen relativ s icheren Hinweis 
auf einen Medikamenteneffekt. 

Zumi ndest unter ei ner Sedierung mit Ba rbituraten wird im EEG 
be i entsprechend hoher Dosierung schließlich ein Bu rst-s upp res
sion-Muster ausgelöst (s. Abschn. 11.4). Früher benutzten wir die
ses Merkmal be i Schädel-Hi rn-Traulllen als eine n Parameter zur 
"S teuerung" der Barb it uratperfusio n (Th iopental). 
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Abb. l0.21. EEG-Veränderungen 
bei einem sedierten Patient en 
ohne zerebrale Erkrankung. Die 
Sedierung wurde im Rahmen ei
ner Beatmungsbehandlung bei 
schwerem Thoraxtrauma erfor
derlich. Sedierung mit Midazo
lam (9,6 mg/h) lind Fentanyl (0,32 
mg/h). Starke Verlangsamung des 
EEG. Akustische Reite fUh ren zu 
einer paradoxen O-Aktivierung 
(links) oder zu einer "Suppressi
on" (genauer: zu sehr trägen Sub
o-Wellen) rechts im Bild. Beide 
Befunde entsprechen weitgehend 
jenen, die auch im Koma nach 
subhemisphäriellen Läsionen auf
treten. Nach Beendigung der Se
dierung wurde wieder ein nor
males (t-EEG registriert 



414 

Antagonisierung von 
Sedativa 

a 
Fpl-13 

lOH irnstammfunkt iOllsstörungen. Schädel-H im- Verletzungen 

Ober die Antagonisierung der Sedativa liegen in Bezug zum EEG 
nicht viele Erfah rungen vor. Die ab ru pte Unterbrechung der Sedie
rung kann zu starker motorischer Unruhe und zu vegeta tiven Ent
g leisungen führe n und ist nicht ungefährl ich. Eine An tagonisierung 
kann zur Klärung unklarer Bewuss tseinsstörungen beitragen, vor 
allem wenn der Patient zuvor längere Zeit sediert worden ist. Auch 
im Rahmen der Hirntodbestimmung muss mitunter ei n Sedativa
überhang sicher ausgeschlossen werden. Zu rein di agnost ischen 
Zwecken (i n der Hoffnung, das EEG von de n störenden Sedativaef
fekien zu "befreien") lehnen wi r di e Maßnahme ab. Das resultieren
de EEG ble ibt durch unwägbare Einflüsse belastet. Es können epilep
tische Erregungssteigerunge n bzw. Anfalle induziert werden (was 
sogar diagnostisch genutzt wird, Schulze-Bonhage u. Elger 2000). 

Abb ildung 10.22 zeigt EEG-Ausschnitte von einem Patienten, 
der nach Beendigung einer Dauersedierung mit Midazolam und 
Fentanyl offensichtl ich durch einen Sedativaüberhang nicht wach 
wurde. Die Abbildung zeigt die aufei nander folgenden Effekte 
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b 
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Abb .. l0 .. 22 .. Wirkung einer Anlagonisierung von Seda .. 
tiva. 66-jäh riger Patient.. Zustand nach Myokardinfarkt 
und Beatmungsbehandlung. Die Sedierung mit Penta
nyl und Midazolam wurde 3 Tage vor der EEG·Ablei
tung beendet .. Der Patient blieb nicht ansprechbar. Se
dativaüberhang? Die Abbildung zeigt Ausschnitte aus 
einer fortlaufenden EEG-Regislrierung mit Darstellung 
von led iglich 4 Kanälen. a EEG-Ausschnin vor Antago-
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nisierung. b EEG 2 min nach 0,5 mg Flumazenil.. Kurz 
danach Applikation von 0,4 mg Naloxon. In c ein 
EEG-Aussclmitt weitere 3 min danach .. Patient moto
risch stark unruhig; im 1. Kanal (Fpl-T3 in c) dadurch 
träge Potenlialschwankungcn als Artefakt Die anfangs 
starke VerJangsamung des EEG wurde du rch die Anta-' 
gonisierung weitgehend aufgehoben 
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von Flumazenil (A ntagonist am Benzod iazepinrezepto r) li nd von 
Naloxon (Antagonist am Opiatrezeptor). 

10.6 EEG-Befunde bei Schädel-Hirn-Verletzungen 

Die in den voraufgega ngenen Abschnitten dieses Kapitels darge
stellten EEG-Befunde können grundsätzlich bei allen Erkrankun
gen und Schädigunge n auftreten, wenn sie zu Hirnstammfunkti
onsstörungen führen. Die größte Bedeutung gewinnen sie jedoch 
schon zahlenmäßig im Zusammenhang mit dem Schädel -Hirn
Trauma. Zugleich sind die verschiedenen EEG-Syndrome, die in 
dem Schema der Abb. 10.17 zusammengefasst sind. bei Schädel
Hirn -Verletzu ngen am deutlkhsten ausgeprägt. Der häufigste Be
fund nach einem Hirntrauma ist allerdings d ie diffuse Verlangsa
mung (Allgemeinveränderung). Sie ermöglich t keine besonde ren 
diagnost ischen Aufschlüsse, vermi tt elt jedoch Aussagen über den 
Schweregrad der Schädigung. Herdb efunde schließlich sind wie
derum unmittelbar diagnostisch vo n Bedeutung. Sie haben zwar 
nicht die Aussagekraft der neuroradiologischen Untersuchungen, 
aDer das EEG kann auf der Intensivstation vergleichsweise pro
tilemlos und beliebig oft eingesetzt werden. Der Nachweis einer 
Herdstörung hat nach wie vor eine wich tige Signalfunk tion. Gene
rell kann das EEG traumatisch bedingte Stö rungen der Hirnfunk-
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Abb. 10.23. Zuordnung der 
EEG-Befunde zu verschiedenen 
Läsionsformen bei einem schwe
ren Schädel-Hirn -Trauma. Für 
das EEG sind umschriebene Lä
sionen der Hemisphäre (Kontusi
onsschäden, Blutungen ) und vor 
allem die Hirnslammfunkl ions
störungen von Bedeut ung, die im 
Gefolge von Massenverschiebun
gen und Hirndrucksteigerungen 
nach ei ner Herniation von Teilen 
des basalen Schläfenlappens in 
den Tentoriumschlitz durch 
Kompression des Mittelhirns ent
stehen (s. auch Abb. 10.24) 
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Tabelle 10.' . Glasgow- Komaska
la (Reaklionsskala). Fü r 3 Kate
gorien der Reaktionen des Pati
enten werden die jeweils besten 
Antworten bzw. Reaktionen mit 
einer "Nole~ bewertet. Man e rhält 
dann 3 Punktwerle, die zu addie
ren sind. Ein Gesamtwert unter 8 
spricht für eine ausgeprägte 
(Hirnstamm-)Störung 

10 Hirnslammfunktionsstörungen. SchHdel-Hirn- Verletzungen 

t ion wesentlich häufiger nachweisen als d ie kli nisch-neu rologische 
Untersuchung (Koufen u. Dichgans. 1978). 

Im Schema der Abb. 10.23 sind die 3 für die EEG-Diagnost ik bei 
Schädel-Hirn -Ve rletzungen wichtigen Katego ri en der EEG-Befun
de den traumatischen Schädigungsformen zugeordnet, nämlich 
Herdbefunde, Allgemeinve ränderungen und die Syndrome der 
subkortikalen (subhemisph äriellen) Funktionsstörungen. Diese 
EEG- Ve ränderungen werden in den einschlägigen Kap iteln aus
führlich abgehandelt. Im Folgenden soUen ledigl ich d ie beso nde
ren Gesich tspunkte in der Beurteilung der EEG-Befunde bei Schä
del-Hirn-Verletzungen zusammengefasst werden. 

Zur Einteil ung der Hirnve rl etzungen nach dem Schweregrad: 
Die frühere Unte rteilung in Commot io, Cont usio (und Compres
sio ) cerebri hat man aufgegeben, wen ngleich de r Begriff "Commo
tio" im klinischen Sprachgebrauch stark ve rankert gebl ieben ist. 
Mit allerdings ähnlichem klinischem Stellenwert un terteilt man 
heute das gedec kte Schädel- Hirn-Trauma (S HT) nach der Dauer 
der Bewusstseinsstörung (Bwst) in 

.. leichtes SHT (I. Grad, ßwst bis zu I h), 

.. mittclschweres SHT (2. Grad, Bwst bis zu 24 h) und 

.. schweres SHT (3. Grad , ßwst von mehr als 24 hund/oder Hirn
stammfunkti onsstörungen). 

Wahrscheinlich ist jede Bcwusstsei nsminderung eine Hi rnsta mm
fu nkt ionsstö rung. Die k.1assischen Definit ionen der versch iedenen 
Grade der (qua nt itat iven) Bewusstseinss töru ng wurden bereits 
eingangs im Abschn .10.2 erläutert. Wenn die Bewusstlosigkeit 
(das Koma) lä nger anhält u nd damit echte (sekundäre oder pri
märe) Hirnstamm läsionen an zunehmen si nd, wird de r Pat ient in
tcnsivbeha ndlungspflichtig. Zu r Beurteilung und zur Dokumenta
tion sind verschiedene Einteilungen des Schweregrades der Hirn
stammfehlfun kti onen (sog. Komaskalierunge n) im Gebrauch. 

Auch in Deutschland wird heute vielfach die sog. Glasgow-Komaskala ver· 
wendet (Tabelle 10.1). Sie ist sehr pragmatisch orientiert und sollte besser 
als "Glasgow-Reaktionsskala" bezeichnet werden (Hacke 1986). Einen deut· 
lich besseren, differenzierteren Bezug zur klinischen Symptoma tik und zur 

spontan 4 

Augen öffnen auf Aufforderung 3 
auf 5chme-rzreize 2 
nicht 1 
geziel t nach Aufforderung 6 
gezielt nach Schmerz 5 

Beste motorische ungezie\t nach Schmerz 4 
Antwort Beugemechanismen 3 

Streckmechanismen 2 
keine I 
korrekt, si tuationsgerecht 5 

Sprachliche 
verwirr t 4 
einzelne inadäquate Worte 3 

Reaktionen unartikuliert 2 
keine I 
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10.6.1 Allgemeine bzw. d iffuse traumatische Hirnbeteilung 
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Pathophysiologie hat die Einteilung von Gerstenbrand u. Lücking (1970) in 
4 Schweregrade des Mittelhirnsyndroms und 2 solche des Bulbärhirnsyn. 
droms, das sich bei Zunahme der Hirnstammschädigung in kaudaler Rich
tung entwickelt (Tabelle 10.2 ). Diese Skalierung liegt auch der Synopsis der 
EEG-Syndrome in Abb. 10.17 zugrunde. Abbildung 10.24 zeigt die durch all
gemeine Hirndrucksteigerung und durch einseitige supratentorielle Raum
forderu ng ei ntretenden Massenverschiebungen der Hirnsubstanz, die zu ei
ner Kompress ion des ros tralen I-lirnstamms (Mittelhirn) und sch ließl ich 
auch des kaudalen Hirnstamms mit Ausfall aller Hirnstammfunktionen (Bul
bärhirnsyndrom) füh ren. 

10.6.1 Allgemeine bzw. diffuse traumatische Hirnbete ilung 

Ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma (S HT I. Grades, Commotio ce
rebri in der klass ischen Definit ion) sollte nur kmzzeitig zu leich
ten allgemeinen Abänderu ngen im EEG führen. Beweiskräftig 
sind Frequenzerniedrigunge n der Grundaktivi tät mindeste ns um 
Hs (I,5/s nach Koufen u. Dichgans 1978). Diese sind häufig nur 
retrospektiv d urch Verlaufsko ntrollen zu erkennen (s. auch 
Abschn. 11.1). Nach einem le icht en SHT bilde n sich die EEG-Ve r
änderungen inne rhalb wen iger Tage zurück. Das Ausmaß de r Ve r· 
langsamung zeigt eine lockere Ko rrelation mit der Dauer der (an -
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Tabelle 10.2. Skal ierungder 
Hirnstammfunktionsstörungen 
nach Gerstenbrand u. Lücking 
(1970), die häufig mit den EEG
Befunden korreliert wird. Sche
matische Darstellung der wichtig
sten Parameter, die bei progre
dienter Kompression des Hirn
stamms das Mitlelhi rllsy ndrol11 
(MH S) und das Bulbärhirnsyn 
drom (BHS) charakterisieren. Das 
klassische Mittelhi rnsyndrom der 
Phase 11 ist, abweichend von dem 
ursprünglichen Schema, in d ie 
Phasen Ila und Ilb untertei lt. (Aus: 
Gerstenbrand u. Rump11983) 

Leichte traumatisch 
bedingte EEG
Veränderungen (geringe 
Frequenzerniedrigungen) 
sind oft erst retrospektiv 
zu erkennen ' 
(Verlaufskontrollen!) 
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Abb. l0.24. Schematische Dar
stell ung der supratentoriellen Vo
lumenvermehrung durch Hirn
schwellung (a) mit beiderseitiger 
(symmet r ischer) Einklcmmung 
des Mittelhirns am Tentorium
schlitz (Mittelhirnsy ndrom durch 
tentorielle Herniation, I) und ei
ner ei nseitigen su pratentoriellen 
Raumforderung z. B. durch ein 
subdurales Hämutom (b), die zu 
einer asymmetrischen Verdrän
gung des Hirnstamms fUhrt. In 
heiden Fällen fUhr! die weitere 
Massenverschiebung schl ießlich 
zu einer Hern iation auch am Fo
ralllen occipitale ntagnum (2) mit 
Entwicklung eines Bulbärhirn 
sy ndroms. Der oberste Pfeil (3) in 
b zeigt eine zingulärc Hernialion. 
(Aus: Gerstenbrand u. Rumpl 
1983) 
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terogradcn) Amnesie. In der Unte rsuchung von Koufen u. Dich
gans (1978) war in 6.5% von 344 Patienten mit (lekhten) trauma
tischen EEG-Verändcrungen ei ne Amnesie nicht zu erfragen. Die 
Allgemeinveränderung kann in nerhalb de r ersten Tage nach dem 
Unfall noch zunehmen. In einigen Fällen konnten wir im CeT 
dann doch noch die Entwicklu ng eines leichten diffusen Hirn
ödems beobachten. 

Bei mittel schweren und schwcrcn Schädel-Hirn -Traumata tre
ten a ll e Grade der Verlangsa mung auf. Zum indest bei schweren 
SHT liegen, natürli ch abhängig vom Verletzungsmodus, vielfach 
auch unmittelbar traumat ische Hirnslammbeleiligungen vor. 
Diese und die häufigeren, erst sekundär eint retenden Hirnstamm
läsionen (s. Abb. 10.24), deren klini sche Symptome sich den in 
Tabelle 10.2 genannten Merkmalen zuo rdnen lassen, bedingen 
verschiedene besondere EEG-Syndrome (insbesondere die der 
Mittelhirnfunktionsstörung), die in den Abschn.lO.3.3-1O.3.7 be
sprochen werden (5. auch Rum pl 1979). Besonderen Stellenwert 
für die Einzelfallbeu rteilung haben das Ausmaß und die verschie
denen Formen der EEG-Reaktionen auf Außenreize (Absehn. 
10.3.5). 

Schwere diffuse EEG -Veränderungen mit generalisierten. repeti tiv auftre
tenden Phänomenen meistens in Form eines Burs t-su ppre ssion-Musters 
(vom Typ I, s. Abschn.11.4.1) si nd bei einem SHT sekundä r verursacht. 
Sie sind d ie Folge von Komplikationen sei tens des Kreislaufs oder der At
mung (insbesondere durch Verlegungen der Atemweg~). di~ zu hypoxi
schen Hirnschädigungen fUhren. Dies gilt in der Regel auch für diffuse Er
regungssteigerungen mIt anhaltender, statusartiger epileptischer Aktivität. 
I{egelrechte epileptische Anflille (und ggf. dann auch ein Status epilepticus) 
treten dagegen im Zusammenhang mit Kontusionen als direkte Traumafolge 
auf. 
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10.6.2 Umschriebene traumatische Hirnschädigungen 

Eindeutige umschriebene Verlangsamungen müssen stets als Aus
druck einer substanz iellen Schädigung (Ko ntusion) gewertet wer
den. Sie si nd keinesfa lb illllll t: f mit ent sp rechenden neurologi
schen Herdsymptomen und auch nich t immer mit Hal bseitenbe
funden verknüpft. In dieser Hins icht besi tzl das EEG die größere 
Sensitivität. In der Akutphase sind es ganz überwiegend polymor
phe b-Herde. Ausgedehnte Parenchymläsionen, die zumeist auch 
mit größeren inlrazerebralen Hämatomen verknüpft si nd, füh ren 
zusätzlich auch zu Abflach ungen bis hin zu fokalen Depressionen 
der kort ikalen AktiviHit. 

Schwere Herdstörungen sind init ial häufig sehr ausgedehnt, oft 
erfasst die Verlangsamung anfangs die gesamte Hemisphäre. Im 
Regelfall ist alle rdings auch eine de utlichere, wen n nicht gar 
schwere Allgemeinveränderung vorhanden, sodass sich der zu
sätzliche Herdbefun d zunächs t kaum abgrenzen lässt. Er bleibt 
dann höchstens mit besonders träger cHsub-{}-)Aktivität noch er
kennbar (s. Abb.9.7). 

Bildet sich die Allgemeinveränderung zurück, so ka nn sich ei n 
o-Herd all mählich "hera usschälen" (relative Herrlverdeutli
chuug). Im Einzelfall ist es dann schwierig zu entscheiden , ob es 
sich um ei ne derartige relative Verdeutlichung der überdauernden 
umschriebenen Störung handelt oder um eine ech te Zunahme des 
Herdbefundes (sek undäre Einblutungen, ggf. auch Entwicklung 
eines Frühabszesses). Die Entscheidung über eine neuroradiologi 
sche Kontrolldiagnostik kann dann natü rlich nur im Zusammen
hang mi t allen klinischen Daten erfolgen. Das EEG kann aber 
den ersten Hinweis liefern. 

Bei HerdbeCunden kontralateral zur direkten Schädelverletzung muss an Ge· 
genstoßverletzungen (Cont recoup-Herde) gedacht werden. In der Statistik 
von Koufen u. Dichgans (1978) finden sich Contrecoup. Herde (zu 30%) 
vor allem bei Verletzungen mit Schädel frakturen. 

10.6.3 Epidurale und subdurale Hämatome 

Extrazereb rale intrakranielle Hämatome kö nnen das Hirn paren 
chym erheb lich verdrängen. In Abhängigkeit davon finden sich 
schließlich in nahezu allen Fällen entsprechend lokal isie rte, 
meist we nig scharf abgegre nz.te Herdbefunde und vo r allem 
auch eine zunehmende allge meine Yeriangsamung (Ibrah im u. 
Elian 1974; Neundörfer u. Piotrowski 1979). Der Grad der Allge
meinveränderung ist ei n direkter Indikato r für das Ausmaß der 
eintretenden Bewusstseinsstö ru ng, und beides ist abhängig von 
der Geschwi ndigkei t der Hämatomennvicklung. Die Herdstörung 
gibt sich insbesondere bei akuter Entwicklung bzw. in der Früh
phase der Hämatombildung in mindestens 1/3 aller Fälle vorwie
gend durch eine umschriebene Amplitudenminderung zu erken
nen. 
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Ein Herdbefund nach einem 
Schädel Hirn-Trauma ist 
Hinweis auf eine Kontusion. 
Neurologisch ist sie nicht 
immer erkennbar 

In rd. 1/3 der Fälle führt 
das intrakranielle, 
extrazerebrale Hämatom 
z.u einer umschriebenen 
Amplitudenminderung 
des EEG { 
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Diese Amplitudenminderung findet man deutl ich nur in bipolaren Reihen· 
ableitungen (oder auch in Quellenableitungen), die das EEG über beide Ver· 
stärkereingänge regional begrenzt erfassen. In Bezugsableitungen z.. B. gegen 
die Ohren wird der Befund oft kaschiert, weil die bei Allgemeinveränderun· 
gen stets auch über die Ohren deutlich abgreifbare Aktivität in die elektroni· 
sehe Differenzbildung der einzelnen EEG- Kanäle ei nbezogen wird (5. 
Abschn.2.4). 

Für die Amplitudenreduzierung bei extrazerebralen Hämatomen wird von 
den meisten Autoren ein elektr ischer Kurzschluss über die ßlutansammlung 
zwischen Hirnob erfläche und Schädelkalotte verantwortlich gemacht. Zwei· 
fellos bewirkt das Hämatom durch Kompression des Hirngewebes auch 
eine zuneh mende Druckschädigung. die die Hirnrindenaktivität umschrie
ben verlangsamt und durchaus auch zu einer Depress ion der Rindentätigkeit 
führen kann. Erhöht man die Verstärkung, so ist meistens im Bereich der 
Abflachung auch eine besonders träge Ö-Aktivität zu erkennen, die nicht 
nur mit einer hämatom bedingten Filterung schnellerer Frequenzen erklärt 
werden kann. Zu r Interpretation fokaler Ampl itudenminderungen des EEG 
s. auch Abschn.9.1.4. 

Mit zunehmender Ausdehnung des extraze rebralen Hämatoms 
führt schließlich die Massenverschiebung zur Gefahr der Ein
klemmung des Hirnstamms (Abb.IO.24). Diese Entwicklung kann 
sich außer durch die progred iente Verlangsam ung des EEG (mit 
zunehmender Bewusstseinsstörung) auch durch das interm ittie
rende Auftreten fron tal betont prOjizierter langsamer Wellen (FIR
DA ) ankünd igen (Deisenhammer et al. 1980). 

10.6.4 Traumatisch bedingte 
epileptische Erregungssteigerungen 

Bei Hirnverletzungen, die zu Substan zschäd igu ngen und später zu 
Substanzdefekten und Na rben führen. besteht prinzipiell die Ge
fahr der En twicklung epileptischer Anfalle. Die höchste Belastung 
mit Anfallen ergibt sich nach offenen Schädel-Hirn -Verletzungen. 
Bei diesen Patienten und bei anderen Schwerverletzten mit ent
sprechend höherem Risiko entwickeln sich in über 30% der Fälle 
posttraumatische Anfalle (Je nnet 1974; Jennet 11. van de Sa nde 
1974). Bezoge n auf ein unausgelesenes Krankengut mit auch leich
teren Schädel-Hi rn-Traumen liegt die Anfallshäufigkeit be i 3%. 

Als posttrauma tische (Spät-) Epilepsie, die man auf Narbenbil
dungen zurückführt, gilt (statistisch) eine Anfallsmanifestation 
ab dem 3. Monat nach dem Unfall (und bis zu m 2. Jah r danach). 
Anfalle innerhalb der ersten Woche n nach einem Schädel-Hirn
Trauma sollten stets auch an die Entwicklung eines chron ischen 
subduraJen Hämatoms oder an eine Abszessbildung denken las
sen. 

In Bezug auf die Ersche inungsformen unmittelba r traumatisch 
bedingter und posttraumatischer epileptischer Erregungssteige
rungen im EEG gibt es keine besonderen Merkmale. Es gibt auch 
sonst keine Kriterien im EEG, mit denen man noch in der Akutbe; 
handlungsphase des Schädel-Hirn -Traumas auf das spätere Epi
lepsierisikio schließen kann. Selbst wenn in der Akutphase epilep-
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tische Erregungssteigerungen nac hzuweisen sind, gestattet dies 
keine prognostische Aussage. Denn die pathogenetischen Zusam
menhänge in der Entwicklung ei ner posttraumatischen Spätep i
lepsie (durch Narbenbildung) sind vo n anderer Art als jene im 
Zusammenhang mit de n Zellschädigungen oder -irri tationen, die 
im Akutstadium (du rch Zirkulationsstöru ngen. Hypoxie. Ödem
entwicklung U.3.) bei ei ner vorübergehenden epileptischf'n Erre
gungssteigerung anzunehmen sind. Kontrovers is t auch d ie Dis
kussion über die Notwe ndigkei t ei ner präventiven antiepil ep ti
schen Beha ndlung kontusionell geschädigte r Pati enten (;-.Jieder
meyer 1990). 

10.6.5 Prognostische Bedeutung des EEG 
nach 5chädel-Hirn-Verletzungen 

Über die prognosti sche Bedeu tung der EEG-Befunde in der Akut 
phase eines Schädcl -Hi rn -Traumas, insbesondere bei einem pos t
traumatische n Koma, gibt es unter sehr verschiedenen Gesichts
punkten eine umfangreiche, zumeist ältere Literatur. ü bersichte n 
finde t man bei Chatrian (1975) und Slockard CI al. (1975), die 
Auswertung eines brei teren, unausgelesenen Krankengutes bei 
Koufen u. Dichgans 1978 bzw. Dichgans el al. 1978, un d in Bezug 
auf das posttrauma tische Koma eine Bewertung der versch ieden
artigen EEG -ßefunde z. ß . bei Rumpel (1979, 1980) oder Wal ser 
et al. (1981). 

Die Prognose des Einzelfalls ergibt sielt Il atürl ich aus allen kli 
nischen Kriterien. Darüber hinaus ve rmag jedoch vor allem bei 
Patienten mit einem posttraumatischen Koma, die der neurologi
schen Untersuchu ng nu r begrenzt zugängl ich sind, das EEG 
durchaus prognostisch nutzbare Hinweise zu liefern , die nur mi t 
dieser Untersuchu ng der hirnelektrischen Aktivität zu erh alten 
sind. Sie betreffen vor allem die Reagibilität des EEG auf Außen 
reize. Diese Kriterien wurde n in Abschn.IO.3.5 au sfüh rlich darge
stellt (s. auch Abb. l 0.13). Generell is t die Prognose umso günsti
ger, je \'ariabler sich das EEG zeigt und je deutlicher schlafahnl i
ehe Pote nli alm uster das Koma-EEG prägen (Abschn.IO.3.4) . Län 
gerfristige episodische und schl ießl ich periodische, zu nehmend 
lageszei labhä ngige Veränderungen im EEG. die immer eine Besse
rung anzeigen. lasse n sich nu r mit eine r kontinuierl ichen EEG
Überwachun g erkennen (s . Abschn . 16.9.3). 

10.6.6 Apallisches Syndrom 

Unter einem apallischem Syndrom versteht man einen hochgradigen Funkti
onsausfall beider Hemisphären. also des Hirnmanleis (Hirnmanlet ;;0 Patli
um) (Gerstenbrand 1967; DaJle Ore et al. 1977). Für diesen Zustand gelten 
auch noch andere Bezeichnungen (Jelmet ll . Plum 1972), wie z.B. ,,(per
sistent) vegetative stale". Ursache der Dezerebration ist eine schwere multiple 
oder diffuse Schädigung vor allem des Marklagers der Hemisphären beider· 
seilS oder eine funktionelle Trennung von Hirnmantel und Hirnstamm durch 
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Je s tärker die Var iabilitä t der 
EEG-Muster, desto günsliger 
ist die Prognose 
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Je undifferenzierter und 
flacher das EEG bei einem 
apallischen Syndrom, desto 
ungünstiger ist die Prognose 
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Mittelhirnschädigung nach trans tentorieller Einklemmung (Abb.lO.24), Das 
Syndrom kann sich aber nach jeder entsprechenden Hirnschädigu ng entwik
keln. Ursächlich steht nach dem H irntrauma die zerebrale Hypoxie an zweiter 
Stelle. 

Gekennzeichnet wird das Krankheitsbi ld durch die Rcstfunktioncn des 
Hirnstamms, die sich mit den vegetativen Gru ndfunktio nen stabilisieren 
können. Auch eine basale Schlaf-\Vach-Rhythmik ist meistens erkennbar 
(Butenuth u. Kubicki 1975). Nicht selten finden sich sogar regelrechte Schlaf
profile (ßricolo CI al. 1968). Die Oberlebensdauer kann mehrere Jahre betra· 
gen (Jel1inger et aL 1963). 

[m EEG entw ickelt sich das Vollbild des apallischen Syndroms 
meistens aus einer schweren Allgemeinveränderung heraus. Das 
EEG wird zunehmend nacher. Bestanden vorh er die EEG-Syndro· 
me einer Mittelhirnfunktionsstä rung (s. Abschn.IO.3.3ff.). so 
kündigt sich die Entwicklung durch einen progredienten Verlu st 
aller alternierend auftretend en EEG-Phänomene und der Reakti
vität des EEG an (RumpI1980). Im Spätstadium (nach 2-4 Mona· 
ten) findet sich durchgehend ein flaches, areakt ives EEG oder eine 
spannungsarme. sehr unregelmäßige, unmodulierte Aktivi tät in 
Form flacher {}- und b -Wellen, die auf intensive (Sch merz-)Reize 
wieder geringe Reaktionen erkennen lassen kann. Vereinzelt kön· 
nen akzentuierte b-Wellen e instreuen , deutlichere Gruppen oder 
Phasen einer bilate ralen (frontal betonten) 6-Tätigkeit sprechen 
gegen ein apallisches Syndrom, zumindest gege n das Vollbild die· 
ses Dezereb ra tionssyndroms. 

10.7 Zu den Problemen der EEG-Oiagnostik 
auf Intensivstationen 
(Mit E. Kuhlmann) 

Auf Intensivstat ionen sind EEG-Ableitungen in vielfacher Hinsicht 
mit besonderen Problemen behafte t. Eine möglichst ungestörte 
EEG-Diagnostik erfordert hohe Rücksichtnahme. Das Personal 
der Intensivstation muss über die erhebliche Störanfalligkeit einer 
EEG-Ableitung eingehend info rmiert se in. Die EEG-Assistentin 
muss andererseits oft auch besondere Geduld aufbringen, da stö
rende Aktivitäten im Umfeld des Patienten nicht ganz zu vermei· 
den sind. In der Regel lassen sie sich jedoch für die Dauer der 
EEG-Ableitung auf ein Minimum reduzieren. 

Viele Probleme sind organisatorischer Natur. Sie lassen sich -
von No tfallen abgesehen - im Hinblick auf andere, bei dem be
treffenden Pat ienten notwendige Untersuchungen durch umsichti
ge Terminabsprachen reduzieren. Wichtige Pflegemaßnahmen 
können noch vorher erledigt werden . 

Erhält der Patient Sedativa in mehreren Ei nzelgaben pro Tag, so 
sollte die gerade anstehende Dosis nicht kurz vor der EEG·Ablei· 
tung gegeben werden. Auf jeden Fall muss die am Tag der Ablei
tung laufende medikamentöse Behandlung von der EEG-Assisten · 
tin erfragt und notiert werden, bei einer Perfll sorappliki)tion die 
Menge pro Zeit. Der aktuelle Bewuss tseinszustand des Patienten 
ist - ggf. nach Rückfrage bei dem zus tändigen Arzt - zu protokol-
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lieren. EEG-Anmeldungen mit den entsprechenden Angaben wer
den oft schon am Vo rtag ausgeschrieben. 

Probleme bei m Setze n der Ablei teelektroden 

Kopfverbände kön nen meistens teilweise en tfernt werden, was ggf. 
nach Rücksprache (oder zusammen) mit dem zuständigen Arzt 
erfolgen sollte. Sie können dennoch, ebenso wie Ventrikeldraina
gen oder Hirndrucksonden, Abweichungen vom 1O-20-Elektro
densystem erzwingen, was stets entsprechend zu notieren ist. Mit 
unter muss man auf Nadelelektroden ausweichen . 

... Vorleil der Nadelelektroden: Sie lassen sich fl exibler handhaben und 
schneller setzen . 

... Nachteile der Nadelcleklroden: Sie haben ungünstigere elektrische Eigen
schaften (s. Abschn.16.1), Stahl nadeln sind schlechter als Platinnadelelek
troden. Nadelelektroden rulschen vor aIJem bei unelastischer Haut leicht 
wieder heraus. Bei unruhigen Patienten sind Ableitungen mit Nadelelek
troden in aller Regel nicht möglich. Nach Korrekturen der Nadeltage 
kann eine längere Zeit vergehen, bis wieder eine stabile Ablei tung erreicht 
wird, vor allem, wenn eine höhere Zeitkonstanle eingeschal tet is t. Die Tä
tigkeit am Intensivbett , die für die EEG-Assistentin siels eine Arbeit in 
ungünstiger Körperhal tung mit erschwerter Kontrolle der eigenen Bewe
gungen darstellt. (ührt bei Verwendung von Nadelelektroden zu erhähter 
Verletzungs- und tnfek tion sgefahr der EEG-Assistentin. 

GenereU muss bei bestimmten Infektionskrankheiten auf besondere 
Schutz- und Hygienemaßnahmen geachtet werden. Dies gilt insbesondere 
für Untersuchungen bei Patienten mit HI V-Infektionen und Creutzfeldt
Jakob-Erkrankungen (v. Giesen 1997) (s_ auch Anhang E). 

Vor Ableitungen mit Nadelelektroden stets nach erhöhter Blu
tungsneigung des Patienten fragen! Eine starke Blutungs neigung 
schließt den Einsat z vo n Nadelelektroden aus. In besonderen Fäl 
len muss da nn mit Klebeelektroden gearbeitet werden. 

Bei Pati en ten mit Halswi rbelsäulenverletzungen sollte das An
legen der Elektroden, das immer mit Bewegungen des Kopfes ver
bunden ist, nu r im Beisein oder mithilfe des zuständigen Arztes 
erfolgen! 

Probleme während der Ableitung 

Das vordergründige Problem sind die Einflüsse durch die zah lrei
chen Geräte im Umfeld des Intensivpatienten. Sie führen zu 50-
Hz-Störungen (Bru mmstörungen), häufig aber auch zu hochfre
quenten elektromagnet ischen Stö reinflüssen, dere n Quelle oft 
nicht festzustellen ist. Die Bedeutung des Potentialausgleichs 
wird im Abschn.20_2.2 da rgestellt. Der Potent ialausgleich sollte 
stets auch das Patientenbett und das EEG-Gerät einschließen. Im 
Regelfa ll muss jedoch auf Intensivstationen das SO-Hz-Kerbfilter 
eingeschaltet werden (s_ Abschn. 16.3 .3. 1). Bei Störungen sollten 
während der Ableitung alle Geräte, d ie ni cht unbedingt notwendig 
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sind, abgeschaltet werden, im Zweifel nach Rücksprache mit dem 
zuständigen PersonaL Monitore. Perfusoren, aber auch Heizungen 
in Beatmungsgeräten u. Ä. können besondere Störungsquel!en 
sein, die man nicht ohne weiteres abschalten kann. Bei Ventilato
ren, Lampen, Radios elc. ergeben sich natürlich keine Probleme. 
Man sollte dann stets auch die Netzstecker dieser Geräte heraus
ziehen_ Mitunter bringt schon eine Verlagerung der Ableitekabel, 
der Elektrodenanschlussbox oder das Verschieben des Patienten
bettes überraschende Erfolge. 

Elektrostatische Störungen können durc h vorbeigehende Per
sonen ausgelöst werden (Schrittartefakte , vgl. Abschn. 20.2.3). 

Auf Intensivstationen sind vor allem Schutzkleidung aus Syn
thetikfasern, entsprechende Überschuhe oder Plastikschürzen be
sonde re Stö rungsquellen. Vor einer Berührung des Patienten 
(z. B. beim Setzen von Schmerzreizen) sollte sich die EEG-Assis
lentin an einem geerdeten Metallteil entladen. 

Neben einer Verhinderung dieser elektrischen Entladungen ist 
der gelegentliche Abbau "personeller" Autladungen in der tägli
chen, oft hektischen und durch unvorhersehbare Schwierigkeiten 
kompl izie rten Arbeit auf einer Intensivstation nicht selten die 
beste Voraussetzung für eine effiziente EEG-Diagnostik. 
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11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

Jede diffuse, disseminierte oder mult ifokale Hirn erkra nkung führt 
mit fortsch rei tender Prozessentwicklu ng schl ießlich zu uUgeme i· 
nen Abänderungen des EEG. In der Mehrzahl der Fälle registriert 
man lediglich eine generalisie rte und kontinuierliche Verlangsa· 
mung der Hirnrindenaktivität, die wir als AlJgemeinverändel""Ung 
bezeich nen. Sie ist Ausdruck eine r meist undiffere nzierten Schä· 
digung der weißen wie der grauen Substanz des Hi rns. Dieser 
EEG·Befund ergibt zwar Hinweise auf den Schweregrad der Hirn 
störung. Aussagen zur Art de r ursächlichen Erkrankung kan n er 
nicht vermitteln. 

Daneben können sich vorübergehend besondere gene ralisierte 
Veränderungen des EEG entwickeln, wen n sich die Funktionsstö
rung zunächst bevorzugt auf d ie graue Substanz, möglicherweise 
sogar nur auf bestimmte Neuronentypen oder Neu ronengruppen 
(Kerngruppen) bezieht. Dies ist bei bis zu etwa 1/) der Fälle bei 
metabolisch-toxischen Störunge n möglich (Abschn. l 1.5), noch 
häufiger bei bestimmten vi rusbedingten ent zündlichen Erkra n
kungen des Hirns (Kap. 13). Gemei nsames Merkmal dieser 
EEG-Veränderungen sind stereotyp wiede rkehrende (periodisch 
bzw. repetitiv auft retende) Potentiale ode r Potentialkomplexe so
wie besondere Form en schwerer diffuser Erregungssteigerungen 
des Hirns (Abschn. 11.6). Die Zuordnu ng dieser EEG -Merkmale 
zu bestimmten Schäd igungsty pen (Abb. 11.1 ) kann allerd ings 
nur eine Orientierungshil fe sein. Die besonderen EEG-ßefunde 
trelen zudem auch nur in bestimmten Stadien der Erkrankun 
gen auf. Initial und in den vorgeschrittenen FäDen dominieren 
auch bei diesen Fo rmen diffuse r Erkrankungen unspezifische Ab-

Schädigungstyp EEG-M erkmal 

Primäre oder sekundare Generalisierte kont inuierliche 

•• diffuse undlfferenzierte Verlangsamung 
Schadigung der 

" 
(Allgemeinveränderu ng) 

grauen und weißen 
Substanz 

•• 

IntermIttierende dWeilen . 

•• / 1 
Entzündliche 

(insbesondere virogene) 
Enzephalopa thlen Period ische Komplelle 1 (mit z. T. selek tivem Befall 

der grauen Substanz) 

'" Generalisierte rhythmiSierte 
EEG·Vera nderungen 

Metabolische • repet it ive Wellen 
Enzephalopathlen mit • burst-suppression-Muster 

sefektJver 
Funktlonsstorung 

Diffuse Erregungssteigerungen vorwIegend der grauen 
Substanz (Erregung durch Enthemmung) 

• 
Epilept ische Erregungen 

Abb.ll .l. EEG-Merkmale in Be
zug zu d iffusen Erkrankungen 
des Gehi rns, die in fo lge einer un
terschiedlichen Beteiligung der 
weißen und der grauen Substanz 
bestim mte Schiidigungstypen er
geben. Die Zuordnung darf nur 
als Orient ierungshi lfe aufgefasst 
w('rd(>ll. Spezifische EEG· Merk
male für bestimm te diffuse Hirn· 
erkran kungen gibt es nicht 
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Abb. l' .2. Geringfügige Verlang
samung eines o.-Grundrhythmus 
als Hinweis auf eine leichte Fu nk
tionsstörung, die ersl nach klini· 
scher Besserung durch eine KOIl 

trollunlersuchung retrospektiv 
festgelegt werden kann. Klinisch: 
Ungeklärter ficbe rh3fter Infekt 
mit Zeichen einer meningealen 
Reaktion. neurologisch sonst o. B. 
a 8efund bei Aufnahme: Gut aus
geprägter und auch noch weitge
hend regelmäßiger u-Grund
rhythmus um 8.5/5. b Befund 
7 Tage später. Patient in beschwer
defrei: a-G rundrhythmus etwas 
besser ausgeprägt, höhere Ampli 
tuden, d ie FrequenzjetzI 9.5- IO/s 

1I EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

änderungen in Form einer (letztli ch schweren) Allgemeinverände
run g. 

Nachfolgend werden zunächst diese AUgemeinveränderungen 
unbestimmten Charakters dargestellt, die bei jeder diffusen struk
turellen oder metabolischen Hirnerkrankung auftreten können. 
Dazu gehö ren auch die inte rmi tt ierend rhythmisiert auftretenden 
O-Wellen und das Burst-s upp ression-Muster, hinter dem sehr ver
schiedenartige Hirnfunktionsstörungen stehen kön nen. 

11.1 Allgemeine Abänderungen des EEG 
als Grenzbefund 

Auch eine leichte Freq uenzminderung innerhalb der Grenzen, 
die stati stisch für den normalen a -Grund rhythmus gelten, wie 
beispielsweise eine Verlangs3nlUng von lUs auf 9/s, kann schon 
Ausdruck einer geringen Funktionsstörung sein . Konstante Fre
quen zern iedrigungen um mehr als I ls müssen bereits als auffäl
lig bezeichnet werden. Es gibt jedoch bei der Beurteilung einer 
einzelnen Ableitung kein sicheres Kriteri um, das es erlaubt, ei
nen langsamen a -Grundrhythmus von z. B. 8/s bereits als ge· 
ring verlangsamt einzustufen. Nur die stat istische Wah rschein
lichkeit spri cht dann dafür (s. Abb. 4.1). Auch die Un regelmäßig
keit der Cl-Wellen, die einen gestörten Grundrhythmus kennzeich· 
net, ist angesichts der Va riationsbrei te der normalen Cl-Grund· 
rhythmen kein brauchbares Indiz (so Abb.4.3 in Abschn. 4. 2.3). 
Passagere Frequenzminderungen si nd weitaus häufiger die Folge 
normale r Vigilanzschwanku ngen, die man jedOCh leicht erkennen 
kann. 

a -.~-~--~--~-'----'b~~-~- --~------~~ 

Fp H3 -----~_. ~-" -' -----. --'-
Fp2 - F4 - ____ ~~~ ______ _ 

F3-C3--~---~--~----~--~--~ 

C3 - P3 " <i'oN\fW"";'-N""I\dWI.~~~~ ."v,,~I/.W'olt,W(,·,,\,·.WyVi:.'lw>'MV,',v..wllfNIo. .... -t.w:.\·t,V/N 

C4- P4 ~'-~~_ '/IWIIIIN"f{lIIl/1lI/ltllllWl~~ 
P3 - 01 " ........ \'--Io,..,.""'""~.f"~~'>/oI-.t\N"W ~N~ 

P4-02 ~N~~'-""W'-'(,~ ,).N;'\" " III/'NI'\" '"l/iiJI~VI'W.·I{I!I'Ij'/hWIi>"i!',W:"'y1, 
F7 - T3 -------, -_.~ __ - ________ " 

~(\""""·.I,WfMINY_I;.}(f~I1J''''\';'{I',wJv'l 
1 $ 160~V 



1l.2.1 Definition des Begriffs der "Allgemeinveränderung" 

Belegen kan n man eine leichte pathologisch bed ingte Verlang
samung innerhalb des a-Spektrums nur im Vergleich mit Vorbe
fllßden oder durch VerlaufskontroUen, wenn die in Frage kom
mende Erkrankung sich bessert. Dan n muss der Ers tbefund re tro
spektiv korrigiert werden. Dieser Sachverhalt kann sich bei leich
ten Schädeltraumen ergeben, bei denen mit EEG- Verlaufskon trol
len ers t im Nachhine in erkannt wird, dass doch eine leichte trau
mat ische Hi rnbeteil igung vorgelegen hat (im Si nne ei ner "Com
motio cerebri"). Abbildu ng 11.2 zeigt das EEG eines Patienten 
mit flüch tiger meningealer Reak tion, bei dem erst die Kontrolle 
nach klin ischer Besserung deutli ch machte, dass ini tial offensicht
lich auch eine leichte zerebrale Beteiligung vorgelegen hatte, für 
die es klinisch kei ne Anhaltspunkte gab. 

Bei älteren Patienten kann ei ne stärkere Frequen zlabilit ät ei ner 
überwiegend noch im a -Bereich liegenden Grundaktivität Aus
druck ei ner leichten diffusen Funkt ionsstö ru ng sein. Als Ursache 
kommt eine vaskuläre Enzephalopath ie in Frage (Ka p. 14). Der 
Ausdruck "frequenzlab iles EEG", der au f Jung (1953) zu rückgeh t, 
ist allerdings vieldeutig. So oft er benutzt wird, so unscharf ist er 
definiert. Eine freq uenzinstabile a-Tätigkeit kann als No rmtyp 
auftreten (Abschn.4.7, Abb.4. 18). Eine stä rkere Frequenzlabili tät 
ist meistens die Folge eines Medika menteneffekts (Kap. 15). 

11 .2 Allgemeinveränderung des EEG 

11.2.1 Definition des Begriffs der "Allgemeinveränderung" 

Wird der Begri ff "Allgemeinveränderung" im EEG-ßefun d nicht 
wei ter spezifiziert, so bezieht er sich auf eine gene ral isie rte Ver
langsamung des EEG in Form einer kontinuierlichen und poly
morphen Aktivität im {}- oder v-Bereich. Wie weiter oben bereits 
erwähnt, liegen diesem Befund im Regelfall multifokale oder d if
fuse Läsionen zugrunde, d ie undifferenziert aUe An teile des 
Hirngewebes (die neuralen wie d ie glialen) betreffen. Damit ist 
die Allgemeinveränderung ein ausgesp rochen unspezifisches 
Merkma l. 

Die "Allgemeinveränderu ng" ist aber insoweit defi niert, als die
ser Begriff sich nu r au f Fälle beschrä nken sollte, bei denen die 
Schädigung die Hemisphären direkt betrifft. 

Ist aufgrund der klinischen Sachlage anzunehmen, dass überwie
gend oder ausschließl ich Hirnsta mm fu nktionsstö rungen vo rlie
gen, so sollte man fü r die generalisie rten Abänderu ngen des EEG 
die Bezeichnung "Allgemei nveränder ung" vermeiden. Im Einzel
fall ist eine derartige Differe nzie ru ng zwischen he mis phäriellcn 
und subhemisphäriellen Funktionsstö ru ngen sicher schwierig, im 
Hinblick au f die klinischen Konsequenze n jedoch im mer anzu
streben. Die Kriterien hierfür werden in Kap. l O he rausgestellt. [n 
der englischen Fachsprache gi bt es für den vorstehend defi nierten 

Subhemisphäriell 
verursachte 
Verlangsamungen gelten 
nicht als 
All gemei nve rän deru ng 
(s . auch Kap.lO!) 

, 
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11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

Begr iff de r "Allgemeinveränderung" kein adäq uates Wort, son
dern nur die Beschreib ung einer ,,(d iffuse) slowing" oder "abnor
mal background activity". 

" .2.2 Schweregrade der Allgemeinveränderung 

Sinkt die dominante Frequenz im EEG unter 8/s. so ist eine patho
logische Verlangsamung (i. S. der "Allgemei nveränderung") einge
treten. Auch hier ist die Abgrenzung gegen physiologische Ver
langsamungen du rch Vigilanzminderung in der Regel kein Pro
blem. wenn die dafür typischen Merkmale beachtet werden 
(Absch n.5.1). Schwieriger kann es sein. langsame Grundrhyth
musva ri anten abzusondern (Abschn.4.5). da bei leichteren patho
logischen Verl angsa mungen die Potentialschwankun gen noch re· 
lativ regelmäßig auftrete n können und di e normale Reaktivität 
des EEG (Blockie rung bei Augenöffnung) durchaus noch erhalten 
sein kann. 

Das Ausmaß der Allgemeinveränderung wird grob in 3 Schwe
regrade unterteilt. Die Einteilung or ientiert sich in erster Linie an 
der jeweils vorherrschenden Frequenz: 

~ Leichte Allgemcinveränderung ("miJd slowing"): meist unre
gelmäßige Grundaktivität überwiegend noch an der unteren CI
Grenze. vorherrschend (8-)7-6/s. Ei nstreuung auch langsame
rer !?"-Wellen. Die Reaktivität entspricht in der Regel noch der 
Norm. Mitunter zeigt sich bereits eine mangelhafte "a-Blockie
rung" bei Augenöffnung. 

~ Mäßige (mittelgradige) Allgemeinveränderung ("moderate 
slowing"): unregelmäßige. diffuse. bis in d ie Frontalregion sich 
ausdehnende Aktivitä t überwiegend im rJ-Bereich. a-We!len 
können noch vereinzelt einst reuen, zusammenhängende Folgen 
von a-Wellen lreten ni cht mehr auf, umgekehrt vielfach bereits 
flache b -Potentiale. Die besondere Modulation der Hirnrinden
ak tivität geht verloren, die differenzierte Reaktivität des EEG 
(mit Beschleunigung der Grundaktivität) wird zunehmend ein
geschränkt, bei Augenöffnung wird die Rindentätigkeit schließ
lich nicht mehr oder nur noch sehr inkonstant beeinflusst. Dies 
sind ers te Zeichen ei ner Aufmerksamkeitsschwäche, noch bevor 
klin isch eine Einschränkung der Vigilanz erkennbar wird. Die 
Fotostimulation verliert ihren Einfluss auf das EEG (Wegfall 
von Hemmungen und Ankopplungen) 

~ Schwere Allgemeinveränderung ("severe slowing"): überwie
gend bis ausschließlich diffuse. unregelmäßige (polymorphe), 
kontinuierlich ablaufende Aktivität im b-Bereich (PNDA= 
"persisting nonrhythmic delta ac tivi ty"). Die b -( und sub-6-) 
Wellen können durchaus noch von schnelle ren Wellen niedriger 
Ampli tude überlagert werden. Schließlich dominiert eine deutli
che allgemeine Depression der Hi rnrindenaktivität (Abb_ 11 .5 b). 
Die schwere Allgemeinveränderung ist stets mit einer 'deutli ~ 
chen Bewusstseinsstörung verbunden. Bei erheblicher Verlang
samung sind die Patienten in der Regel komatös. Das EEG lässt 



11.2.2 Schweregrade der Allgemeinvcriinderung 

sich durch Außen reize nicht mehr beschleu nigen, schl ießlich 
bleibt es auch bei Schmerzreizen reaktionslos. 

Allerdings können auc h im Koma durch Außenreize noch deutliche Reaktio
nen ausgelöst werden, vorwiegend in Form einer abnormen Provokation von 
O-WeIJ rn. Dirsr Reizreaktion gehört jedoch nicht zum Bild der schweren 
(hemisphäriellen) Allgemeinveränderung i.S. der oben gegebenen Definiti
on. Sie ist vielmeh r Ausdruck einer zusätzlichen subhemisphäriellen Schädi
gung (Himstammfunklionsslö rung). Auf die Probleme der Abgrenzung ei
ner Allgemeinveränder ung von diesen subhemisphiiriell bedingten EEG-Ver
änderungen (bei denen die Hemisphären völlig intakt sein können) wird in 
Kap. 10 eingegangen. 

Die grobe Ei nt eilung der Allgemeinveränderung in 3 Schweregra 
de dient dem Bedürfnis einer möglichst kurzen Benennung des 
Zustandes. Natürlich si nd di e übergänge zwischen ihnen fließend, 
was man in der Formul ieru ng der Befunde auch zum Ausd ruck 
bringt (z. B. "leichte bis mittelgrad ige Allgemeinveränderung"). 
Beispiele sind in den Abb. 11.3 bis I J.S dargestellt. 

Bei Ki ndern kann ei ne Allgemeinveränderung mit sehr hohen 
o-Wellen besonders ausgep rägt ersche inen (Abb. I 1.6). Ein EEGist, 
der vorwiegend nur Erwachsenen-EEG beurteilt, neigt dann dazu, 
den Schweregrad der Allgemeinstä rung zu hoch einzuschätze n. 

Bei Kindern kann eine 
Allgemeinveränderung 
besonders ausgeprägt 
erscheinen 
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Abb.ll.3. Leichte Allgemeinveränderung. Unregelmä
ßige Grundaktivität vorherrschend bei 6-7/s, mit bei .. 
derseitiger temporaler Betonung. Einstreuung auch 
langsamerer O-Wellen bi s 4/s. Noch part ielle 8Iockie~ 

rung bei Augenöffnung. Klinisch: 29-jähriger Patient 

!s I 50~V 

mit epileptischen Anfallen sicher seit dem 8. lebens
jahr, vorwiegend Grand mal. Therapeutisch schwer 
einstellbar (Ca rbamazepin, I'henytoin, Maliasm). Neu 
rologisch o. B. Im EEG während der gesamten Ablei 
tung keine epileptischen ErregungssteigerungeIl 
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Abb. , 1.4. MitlcJgradige Allgemeinveränderung. Kon
tinuierliche polymorphe Aktivität im O-o-Bereich. Bei 
Augenöffnung nach kurzer, angedeuteter Frequenzw
nahme mehrfach flache generalisierte und bilateral 
synchronisierte b-Wellen bis l/s ( frolltal gegen bilate
rale Augenartefaktc abgrenzhar), Diese Reaktion is t 
ein Hinweis darauf, dass auch eine suhhemisphärielle 

Funktionsstörung vorliegt. Klinisch: Hypoxisehe Hirn
schädigung nach Reanimation 11 Tage zuvor, klinisch 
bereits gebessert, örtlich und zeitlich noch desorien
tiert, Tetraspaslik. 8 Tage zuvor noch fla ches, areakli· 
ves EEG, 9 Tage später nur noch leichte Allgerneinver
änderung 

a Schmerz reiz 
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P3-01 
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T4-T6 

Vor allem bei traumatisch bedingten EEG-Ve rände rungen kann 
sich dann de r Befund überraschend schnell bessern. 

Schwerste Formen der Allgemeinstörung geben sich infolge ei
ner allgemeinen Depression der Hirnrindenlät igkeit schließlich 
durch eine zunehmende Abflachung zu erkennen (Abb.lI.5b). 
Vorübergehend können burst-suppression ähnl iche Muster auftre
ten (5. Abschn.II.4 ). Endzustand ist das isoelektrische EEG (das 
sog. Nulliinien-EEG, siehe Kap. 12). 

Bei einer anhaltenden Depression der Hirnrindenaktivität sollte das EEG 
zeitwrise auch mit erhöhtrr Verstärkung und höherer Zeitkonstante (= nied
rigere untere Grenzfrequenz) geschrieben werden, auch dann, wenn der be
sondere Nullliniennachweis zur Feststellung des Hirntodes nicht gefordert 
wird. Es ist mitunter überraschend, in welchem Maße trotz extremer Ampl i
ludenminderung noch struktu rierte Hirn rind enpotentiale zum Vorschein 
kommen (Abb. 11.7). 

Aus einer einzelnen EEG-Ableitung ist ei n konkreter (quantitati
ver oder skalierender) Rückschluss auf den Schweregrad der Hirn
fu nkt ionsstörung nur bedingt möglich. Vo r allem bei leichten und 

• Abb. ll .S. Schwere Allgemcinvcränderung. a Erhebliche Verlangsamung 
mit polymorpher 0- und Sub-O-Aktivität, die von niedrigen, irregulär ein· 
streuenden U-Wellen bis 6/s überlagert wird. Auf Schmerzreiz keine Reak
tion. Klinisch: 59-jähriger Patient. Schädel- Hirn-Trauma. Multifokale Kontu
sionen. Hirnödem. Koma. Mittelhirnsyndrom. Keine Sedierung. b Allgemei
ne Depression der Hirn rindenaktivi tät, nur noch sehr flache o-Wellen. Are
aktives EEG. Klinisch: 2S-jährige Patient in, Verdacht auf virogene Hirn
stammenzephalitis. Kom a, beginnendes Bulbnrhirn syndrom. 1 Tag späler 
Exitus letalis 

1 $ ! l00IlV 

Abb. 11.6. Erhebliche Verlangsa
muns i. S. einer schweren Allge
meinveränderung mit polymor· 
phen, hohen o-Wellen bei einem 
9~j ährigt'n Kind nach Schädel
Hirn-Trauma (J Tag zuvor). Auf
zeichnung mit reduzierter Ver· 
stä rkung (100 flV/cm). Klinisch: 
Verdacht auf primäre Hirn
stammkontusion, nicht ansp rech
bar, sehr unruhig. Sed ierung mit 
Midazolam und Fenlanyl. Bereits 
6 Tage später wach, nach 14 Ta
gen im EEG noch mäßige Allge· 
meinveränderung 
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Abb. 11 .7. Hochgradige Abflachung des EEG als Aus
druck einer schweren globalen zerebralen Funktions
störung. Bei Normatverstärkung (a, 70 ~lV/(m) sind 
nur noch angedeutet niedrige Potentiale (mit der Fre
quenz von O-Wellen) erkennbar. Bei stark erhöhter 
Verstärkung (b, 10 IIV/em) s tell t sich noch eine Reslak
tivität ähnlich einem Burst-suppression-Musler dar. 
Klinisch: 77-jäh rige Patientin mit Meningoenzephalitis 

(Pneumokokken). Zum Zeitpunkt der EEG-Ableitung 
bereits Hirnstammfunkt ionsverlust, 9 h später Exitus 
letalis. Der EEG-Befund ist durch eine schwere hypoxi
sehe Hirnschädigung erklärt (nach protrahierter Kreis
laufinsuffizienz); im ObduktionsbeflH1d neben der eit
rigen Meningitis ausgeprägte diffuse, elektive Paren
chymnekrosen in der Hirnrinde als Folge der hypoxi
sehen Läsion 

Das Ausmaß 
der AUgemeinveränderung 
wird auch von der 
Geschwindigkeit 
der Prozessentwicklung 
bestimmt 

mittelgrad igen Allgemeinverände rungen is t das Ausmaß der Ver
langsamung im EEG mit dem Ausmaß der neurologisch und neu
ropsychologisch nachweisbaren Hirn fu nkt ionsstö rung (multiple 
Hirnleistungsstörunge n, hirnorganische Wesensänderung, Be
wusstseinss tö rung) nicht eng korreliert. Dies ist angesichts der 
Komplexi tät der Hi rn funk tionen, die selbst bei diffusen Hirner
krankungen noch sehr differenziert beeinträchtigt sein können, 
auch nicht zu erwa rt en. 

Neben dem Ausmaß der Hirnschäd igung ist vor allem die Ge
schwindigkeit der Krankheit sentwicklung von aussch laggeben
der Bedeu tung. Eine gute Korrelation zwischen dem Schwere
grad einer diffusen Hirnfunktionsstörung und der Ausprägu ng 
der generalisierten EEG-Veränderung ist nur bei akuten Erkran
kungen in der Phase der Prozessentwicklung oder bei akuter 
Entwicklung von Komplikationen zu erwa rten. Hier ist di e Zu
nah me einer Allgemein veränderung ein zwar unspezifischer, 
abe r wichtiger Hinweis auf die Vcrschlechterung. Dagegen kön
nen in der Besserungsphase zumindest nach schweren Hirner
krankungcn die Diskrepanzen zwischen EEG und Zustand des 
Patienten erheblich sei n. Das EEG zeigt di e Besseru ng zwar an, 
der Rückgang de r allgemeinen Abände rungen kann jedoch der 
klinischen Besserung um viele Tage bis Wochen verzögert fol
gen. 



11.3 Intermittierend auftretende Ö- Wellen (IRDA) 
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Dennoch ist die Beobacht ung allgemeiner Abänderungen im 
EEG ein wichtiges Kriterium für die Verlaufsbeurteil un g. Ver
gleichende Auswertungen wiederholt er EEG-Kontrollen sind in 
diesem Zusammenhang jedoch n icht unproblematisch, da sie 
sich in erster Lin ie a n Änderu ngen der Freq uenz der EEG -WeI
len orientieren, und d ieser Parameter is t vo r allem be i den 
kontinuierl ich und polymorph auftretenden la ngsamen Wellen ei· 
nCT Allgemeinveränderung visuell schwierig zu bewerten. Hi er 
kann eine ergänzende Spektralanalyse des EEG vo n Nu tzen sein 
(Abb.11.8). 

11 .3 Intermittierend auftretende b-Wellen (IRDA) 

Allgemei nveränderungen des EEG in fo lge di ffuser Hirnerkran
kungen zeigen häu fig 0-Wellen von vorwiegend 2-3/s, die bila teral 
amplituden betont lind in wechsel ndem Maße generali siert , häufig 
jedoch frontal akzentuie rt in d ie verlangsamte Grundakt ivität ein
streuen (Abb.1 1.9). Da d ie O-Wellen intermi ttierend und meh r 
oder weniger auch rhy th misiert auftrete n, ist fü r sie d ie Abkür
zung IRDA übli ch ("i ntermittent rhylhmic delta aClivity" ) und 
im Hinblick auf d ie häufige fro ntale Betonung d ie erweiterte Be
zeichn ung F1 RDA (s. auch Abschn. 9. 1.5. 1). 

. , 
2 6 10 14 cIs ----

1s 150~V 
\-"'-\~ 
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Abb. 11.8. Spektralanalyse als 
Ergänzung 7.U EEG-Verlaufskon
trollen. Kurze Ausschnitte der 
Ablei tungen 7, 11 und 25 Tage 
nach einem Schädel-Hirn-Trau
ma. Darstellung der Frequenz
analyse in Form der CSA (~com· 
pressed speCl ral array", vg1. 
Abschn.17.2.2). Sie vermittel t ei
nen guten überblick über das 
Frequenzverhalten bei allgemei
nen Abänderungen des EEG 
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Abb. l1.9. Intermittierend auftretende o-Wellcn. 
Gruppen von rhythmisierten, bilateral synchronen 0-
Stcilwellen um 2/5, die wechselnd generalisiert und to
pographisch variabel akzentuierl auftreten. Sie sind 
Ausdruck einer diffusen zerebralen Funktionsstörung, 

in diesem Falle bei metabolischer Enzephalopathie. 
Klinisch: 38-jäh rige Patientin mit terminaler Nierenin
suffizienz_ Hämodialyse. Patientin wach, leicht des
orientiert , sehr unruh ig 

(F) I RDA treten bei 
sehr verschiedenartigen 
Hirnerkrankungen auf. 
Die Bedeutung kann 
nur in Bezug zur Klinik 
fes tgelegt werden 

Andere Bezeichnungen sind .,monorhythmic frontal delta (M FD)", .. genera· 
Iized, bilaterally synchronous slo"N bursts" oder .. b ilateral paroxysmal slow 
aClivity (BPSA)" (Schaul el al. 19B I; Schaul 1990). 

Man fi ndet dieses EEG-Merkmal bei den verschiedensten toxi
schen und metabolischen Hirnerkrankungen (s. z. B. Abb.ll.34) 
sowie bei entzündli chen Affektionen, wen iger häufig bei vaskulä
ren Enzephalopathien (Gloor et al. 1968; 1977, Harner u. Katz 
1975; Schaul el al. 1981; Fa rri ello et al. 1982; Saunders u. Westmo
reland 1984). In besonderer Ausprägung kann eine FIRDA bei 
s trukturellen Läsione n des Hirns auftrete n, wenn sie d irekt oder 
ind irekt durch Raumforderung mittelliniennahe Hirnst rukturen 
beei nträchtigen (s. Abschn. 9. 1.5. 1). In d iesem Zusammenhang 
sind di e Kerngebiete des Mittel- und Zwischenhirns in Umgebung 
des 3. Ventrikels von Bedeutung (Gloor 1976). Dahe r können 
auch Liquordrucksteigerungen mi t Ausweitung der Ventrikelräu
me dieses EEG-Mustcr auslösen (Riemer et al. 1998). Diesen Vpr
stellungen wurde allerd ings auch widersp rochen (Schaul et al. 
1981 ). 



11.4 Bu rst-suppression-Muster 

Das rhythmische Auftreten von Wellen mit einer Frequenz von 
2-3/s ist ein Reaktionsmuster des Hirns, das wir im EEG häufig 
sehen und dem sicher kein einhei tl icher Pathomechanismus zu
grunde liegt. Experimentelle Daten, die zur Klärung beitragen 
können, gibt es kaum. Leide r gibt es auch keine Übereinkunft, 
die die Bezeichnungen lRDA ode r F1RDA genaue r festlegt. Im 
Glossar der lFCN (IFSECN: Chat rian et al. 1974) sind diese Abkür
zungen nicht zu finden. Definiert wird lediglich das Merkmal i. S. 
der FIRDA. Mitunter werden schon die bei Kindern unter Hyper
ventilation normalerweise auftretenden o-Wellen als IRDA be
zeichnet. Dies is t ebenso wenig sinnvoll wie die Verwendung die
ses Begriffs für jene bilate ralen d-Wellen, die bei Hirnstammfunk
tionsstörungen (bei pontomesenzephalen Läsionen) durch Außen
reize als pathologische Reaktion ausgelöst werden können (s. 
Abschn. 10.3). Auch gegenüber Erregbarkeitssteigerungen bei An
fallskranken, die weitgehend ähnliche EEG -M uster bedingen kön
nen, ist eine klare Grenzziehung nicht möglich. Hier haben Grup
pen von 2-3/s-o-Wellen wieder einen anderen Stellenwert. Wird 
für alle EEG-Phänomene dieser Art stets dieselbe plakative Be
zeichn ung benutz t, so wird der Fehlschluss gefördert, dass ihnen 
auch gleichar tige Stö rungen zugrundeliegen. 

Wir beschreiben nur .,intermittierende d-Gruppen" oder "d
Phasen" mit Angabe ihrer Frequenz und Ausdehnung. Ihre mögli
che Bedeutung muss dann fü r jeden Einzelfall in Bezug zur Klinik 
diskutiert werden. Im Zusammenhang mit Allgemeinveränderun 
gen si nd sie letztlich nur ein Zeichen dafür, dass eine schwerwie
gendere Funktionsstörung vorlieg!. Das Attribut "paroxysmaJ" 
vermeiden wir, weil dies leicht Vors tellungen in Richtung einer 
epileptischen Erregungsste igerung auslöst. 

Die Abkürzung FIRDA benutzen wir im "Rückgriff" auf die ältere Definition 
nur rur die ausgesprochen Illonorhythmischen Ö-Serien zumeist der Frontal
region, wenn sie bei einem nachgewiesenen fokalen Prozess (v-Herd im 
EEG, neuroradiologischer Befund) den Verdacht auf eine sonst noch nicht 
erkennbare Beeinträchtigung auch mittelliniennaher Strukturen ergeben. 
Mit diesem Bezug werden sie im Kap.9 genauer erläutert (Absehn. 9.1.5. 1 
mit Abb.9.9, s. auch Abb.19.IO im Kapitel über das EEG-Mapping). 

Eine klare Grenzziehung ist natürlich schwierig. In der Regel fallen die 
durch strukturelle Läsionen ausgelösten FIRDA durch ihre gleichformige 
frontale Projektion auf. Dagegen zeigen sich intermittierende ö-Gruppen 
oder ·Phasen im Rahmen diffuser Hirnerkrankungen meistens sehr wechsel
haft ausgedehnt (Abb. 11.9). 

".4 Burst-suppression-Muster 

Das Burst-suppression-Muster ist gekennzeichnet durch kurzzei
tige Aktivitäten des Kortex , die von Phasen weitgehender bis tota
ler Suppress ion der Hirnrindentätigkeit unterbrochen werden. 
Hinter der Bezeichnung "Burst" verbergen sich allerdings sehr 
untersch iedliche Aktivitätsformen und hinter dem Muster insge
samt Zustände ve rschiedenste r Ätiologie. Sieht man von ähnli
chen Erscheinungen ab, die in der perinatalen Pe riode der Hirn-
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Das Burst-suppression
Muster ist stets Ausdruck 
einer ti efgreifenden 
HirnfunktiotlSstörung. 
aber nicht unbedingt auch 
einer entsprechenden 
Hirnschiid igu tlg (Sedierung!) 

Nu r der Typ 1 entspricht 
dem BUfst-suppress ion
Muster i. e. S. - Er ist oft 
gleichzeitig ein Zeichen 
schwerer zerebral er 
Erregungssteige rung 

Abb.1'.10. Verschiedene Typen 
eines Burst-suppression-Musters 
mi t unterschiedlicher diagnosti
scher und prognostischer Bedeu
tung (5. Tabelle 11.1). Weitere Er
läuterungen s. Text 

I1 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

enhvicklung physiologisch s ind (z. B. " trace alterna nt"), so signa
lisiert das Burst-supp ression -Muste r auf jeden Fall eine tiefgrei
fende und globale Hi rnfunkt ionsstörung. Es kann jedoch auch 
durch toxische Dosen von Sedativa verursacht werden, und in 
der Prax is (au f einer Intensivstation ) treffen di ese beiden ver
schiedenen Entsteh ungs mechanismen, d ie echte Hirnschäd igung 
und die starke Sedie rung, sehr häufig aufeina nder. Deshalb muss 
dieser EEG-Befund beso nders sorgfaltig in Bezug zu r Klinik, 
zum aktuellen Status und vor allem unter besonderer Berücksich
tigung der laufende n Therapie beurteilt werden (Niedermeyer 
et al. 1999). Dabei si nd gewisse Unterscheidungskriter ien hilf
reich, d ie mit den nach:olge nd genannten Typen erläuter t wer
den. 

11.4.1 Verschiedene Typen des Burst-suppression-Musters 

Im Hinblick auf d ie "Burs t" -Phase kann man 3 Typen abgrenzen 
(Abb. 11.10). Mit dieser Auf teilung s ind fü r 50 Fälle mi t einem 
Burst-suppre.~.~ ; nn-M lis t er d ie ursächlichen Erkrank ungen und 
die prognostische Bedeu tung in Tabelle 11.1 angegeben. 

.. Typ I: Kurze Gruppen mit general is ierter, span nungsbetonter, 
polymorpher Ak tiv it ät, die sich oft durch scha rfe Potentialkom
ponenten bis zu r Einstreuung regelrechter Sp itze n auszeichnet. 
Die Dauer de r einzel nen Gru ppen (Bursts) beträgt überwiegend 
0,5- 1 s (Abb. 11.1 1, Jl.l2 ,). Genau geno mmen rechtfert igt nur 
dieser Typ die Bezeichn ung " Burs t". Er ist s tets Au sd ruck einer 
schweren globalen Hirnläs ion und nahezu ausnah mslos die 
Folge (pri mä re r od er seku ndärer) hypoxiseher Hi rn schäd igu n
gen . Die Burstkomponente ist häufig m it Myokl on ien gekoppelt 
(Abb.I1.12). In vielen Fällen ist das Burst-suppression -:\1usler 
vom Typ I Ausd ruck ei ner schweren allgemeinen zerebralen 
Er regu ngssteige rung, mit alle n übe rgänge n zu epileptischen 
Aktivitätssteigerungen. Die Defin it io n der Phänomene wird 
dann schwierig (s. Abschn. II.G, z.. ß . Abb. 11.26). 

Typ' 

Typ 2 

Typ 3 

(Typ 4 nur kurze SuppreSSionen; 
, 

" 



11.4.1 Verschiedene Typen des Burst-suppression -Musters 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

Intoxikation 0 0000 
0 

Schädel-Hirn- ++ 000 0000 
Trauma +++ 0 + 

Subarachnoidal- + +++ 0 
blutung 

Insult + ++ + 
(Massenblutung) 

Hypoxische ++++ ++++ ++ 
Hirnschädigung +++0 +++ 

Sonstige ++ + 0 
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Tabelle 11 .1. Zuordn ung der in 
Abb.l J.l0 dargestellten Typen ei
nes Bu rst-suppression-Musters zu 
den verschiedenen Diagnosen bei 
50 Intensivpatienten mit Angabe 
der Prognose quoad vi tam. Trotz 
der im Ei nzelfall oft komplexen 
Todesursache wird der Unter
schied in der Prognose zwischen 
den Typen 1 und 2 und dem vor
dergründig durch Sedativa ausge
lösten Typ 3 (und 4) deutlich. 
Weitere Erläuterungen s. Text 

0 = überlebt 
+ = gestorben 

Fpl-F3 ~fV"-----~~~-----J"------J\J'r--

F3- C3 

F4-C4 JI,'v__----JIV\r-----J '1,-.~-~----"1i ~~---J~ 

C3-P3 

P4- 02 

.. Typ 2 (Abb. 11. 10): Die "Burst"-Phasen sind durch eine nur mä 
ßig bis gering akze ntuierte, verlangsamte und poly mo rphe 
Hirnrindentätigkeit von oft mehreren Sekunden Dauer gekenn 
zeichnet. Der Typ 2 kann bei den unte rschiedlichsten tiefgrei
fenden Hirnläsionen gefunden werden. Myoklonien gehören 
nur selten zu diesem EEG-Muster. Mit zunehmend längeren 
Suppress ionsphasen zeigt dieser Typ häufig ein finales Stadiu m 
an und signalisiert den "Zusammenbruch" der Hirntätigkeit. 
Bei EEG-Langzeitableitungen im Rahmen der Intensivüberwa
chung konnten wir diese "Burst-suppression-Phasen" me h r
mals nur für wenige Mimlten als Übergan gsstadium in ein iso
elektrisches EEG aufzei ch nen. 

~'\v-

l s 150~V 

Abb. , 1.11. Burst-suppression
Muster (Typ 1). In mehreren 
Kontrollen über 5 Tage hinweg je
weils ähnlicher Befund, dann 
Exitus letalis. Klinisch: 18-jährige 
Patient in. Glomcrulonephri tis. 
Zustand nach Nierentransplanta
tion. Lungenaspergillose. Respi
ratorische Insuffizienz. Hypoxi
sehe Hirnschädigung 
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Abb. 1 1 .12. Burst-suppression
Muster (Typ 1) nach hypoxiseher 
Hirnschädigu llg. a Teildarstellung 
der EEG-Ableitung. Registrierung 
von Myoklon ien miuels EMG aus 
dem M. slernocleidomaslOideus 
rechts. [n b Ausschnitte in glei
cher Monlage mit Ableitung nach 
Gabe von Clonazepam 

11 EEG bei d iffusen Erkrankungen des Gehirns 
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... Typ 3 (Abb. l1.1 0): Die "Bu rst"·Phase d ieses Typs wird durch 
ei n Gemisch polymorpher Wellen aller Frequenzanteile des 
EEG-Spektrums geprägt. Es treten neben WeDen im a -Bereich 
oft auch reichli ch ß-Wellen irregulä r einges treut auf. Einzelne 
Komponenten könn en ampli tuden be ton t und scharf akzen tuiert 
erschei nen, ähnlich wie im Typ 1, jedoch dauern die "Burst"
Abschnitte des Typs 3 länger. In dieser Form finden wir das 
Burst-suppressionMuster vor allem bei Intensivpati enten, die 
stark sediert werden (5. Abschn. 11.4.2). Wen n bei primären 
(su izidalen ) Intoxikationen keine hypox ischen Hirnschädigu n
gen eintreten, so zeichnet sich das Burst-sllppression-Muster 
im li cfcn Vergiftungskoma durch diesen Typ aus (Haider et al. 
1971; Kubick.i et al. 1970). Letztlich kann es bei jedem Men
schen in Narkose ausgelöst werden, wenn das kritische Stad ium 
des narkotischen Tiefschla fs mit beginnender bulbä rer Depres
sion errei cht wird (Pichlmayer el al. 1983). 

Periodisch auftre tende Potentiillschwankungen im EEG si nd mitunter auch 
nur beatm ungsabhängige Störungen (Elektroden · oder Elektroden kabela rte· 
fakt, vgl. Abschn. 20.2. 1). Solch e Artefakte können bei schwer hirngeschädig. 
ten Patienten mit allgemeiner Depression der Hirnrindenaktivität (oder mit 
einem isoelektr ischen EEG ) einem Bu rs t-suppression· l-."iuster sehr ähnlich 
sein. Da in diesen Fällen d ie Patienten wohl s telS maschineU beatmet wer
den, verrät sich die Störung durch ihre absolute Regelmäßigkeit. Im Zweifel 
muss die (lJe-)Atmung polygraphisch mit registriert werden. 

Bei all en Ty pen von Burst-suppression-Ak tivitä t können die Sup· 
pressionsphasen noch eine minimale Restakt ivität erkennen las-
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Abb.11.13. Burst-S uppression-Muster vom Typ 3, 
ausgelöst offensichtlich durch Etomidat, bei (hypo
xisch) vorgeschädiglem Hirn. Im EEG anfangs repeliti
ve Entladungen (vgl. Abschn. 11 .5.2), später wcchscl-
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hafte Befunde i.S. einer subkort ikalen Störung. Kli
nisch: Zustand nach fulminante r Lungenembolie mit 
schwerer Kreislaufdysregulation. Patient überlebte mit 
neurologischer Defektsymptomatik 

705 

Fp l-F3 ----' -(~"~----/~-----------

--~-~---Fp2-F4 

V 
W~----

------~----------
C4-P4~ 

P3-01~ 

P4-02~ 
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Abb.1 1.14. Burst-Suppression-Muster (Typ I). Die 
Bursts treten nur noch in großen Abständen auf, wie 
am oberen Bildrand angegeben. Die längste Suppressi
onsphase dauerte in dieser Ableitung 2,5 min. Mit den 
Bursts zeitweise no ch kurze, wechselnd lokalisierte 

(disseminierte) Myoklonien. Klinisch: 60-jährige Pati
entin . Zustand nach HeTZstiIJstand (Herzinfa rkt ) und 
Reanimation. Bereits lichtstarre Pupillen. Wenige Stun
den später Exitus letali s 
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Abb. 11.15. Umschriehener Befund i.S. ei nes örtl ich 
begrenzten Burst-suppression-Musters rechts parietal, 
im Bild in der hinteren Querreihenableitung mit Pha
senumkehr in Bezug auf P4. Bei schwerer Allgemein 
veränderung zeigt sich rechtshirn ig allgemein ei ne 
stärkere Suppression der Hirnri ndenaktivitä t. Das lo
kale Burst-suppression- Muster, das sich wäh rend der 
gesamten Ableitedauer wei tgehend ko nstant dars tellte, 
entspricht dem Typ 3 (s. Abb. 11.10). Klin.isch: Schwe
res Schädel-Hirn · Trauma 10 Tage zuvor. Schädelkalot-

l s 150~V 

tenfraktur rechts parietookzi p ilal mi t großflächigem 
subduralen Hämatom über d er rechten Hemisphäre, 
das operativ versorgt wurde. Postoperativ generalisier
tes, malignes Hirnödem, das zu ei nem erheblichen 
Hirnprolaps durch den TrepaJlationsdefekt fli hrte. In 
d iesem Bereich entwickelte sich das Burst-suppressi
on-Muster. Zum Zei tpunkt der EEG-Ablci tung lief im 
Rahmen der antiödematösen Therapie eine Etomidat· 
narkose (wegen Transa minaserhöhung unklarer Gene
"j 

sen. Bei schwerer Schädigung ist das EEG in diesen Abschnitten 
schließlich auch bei erhöhter Verstärkung isoelektri sch, zugleich 
nimmt d ie Lä nge der Suppressionsphasen zu. Bei dem Burst-sup
press ion-Muster vom Typ I konnten wir in Ausnahmefallen iso· 
elektrische Intervalle bis 10 min Dauer beobachten (Abb. 11.1 4). 
Grundsät zlich können bei diesem hypoxisch verursachten Typ 
die Intervalle stark schwanken (Beydoun et aJ. 1991). 

In seltenen Fällen sind EEG-Veränderungen i. S. eines Burst
suppress ion-Musters auch als loka l begrenzter Befund zu regis
trieren (Sperli ng et al. 1986). Nach eigenen Beobachtungen kann 
ein solcher Befund bei schwerer regionaler Hirnschädigung offen
sichtlich auch (bzw. erst) durch zusät zliche Einflüsse sedierender 
Medikamente ausgelöst werden (Abb. JU S; s. hie rzu auch 
Abschn. J 1.4 .2). Derart ige Befunde müssen gegen fokale epilepti
sche Erregungssteigerungen abgegrenzt werden, die mitunter in 
ähnlicher Form und insgesamt vergleichsweise wesentJich häufi
ger registri ert werden. ' 



11.'1.2 Ursachen, Verlauf, Prognose und Pathologie 

".4.2 Ursachen, Verlauf, Prognose und Pathologie 
des Burst· suppression-Musters 

Das Burst. suppression-Muster vom Typ 1 tritt nach ak uten zere
bralen Hypoxien auf, am häufigsten infolge eine r globalen ze re· 
bralen Ischämie (schwere Kreislaufinsuffi zie nz, Herzstillstand) 
oder durch Hypoxämie (respiratorische Insuffizienz, Asphyxie 
nach Aspiration, Bolusobstruklion). Es lässt sich innerhalb der 
ersten 24 Stunden nachweisen und signali siert nahezu ausnahms· 
los eine schlechte Prognose (Kuroiwa u. Cclcsia 1980). Wie häufig 
es lediglich als passagere Störung auftreten kann, ist nicht be· 
kannt. Hält es länger als 3 Tage an, endet der Verlauf sIels letal 
(Hughes et al. 1976). Mit wiederholten EEG-Kontrollen konnten 
wir das Burst-suppression-Muster bis zu 6 Tage lang anhaltend 
beobachten, bevor ei ne Nulllinie registriert wu rde. 

Das Burst-suppression·Muster vom Typ 2 entwickelt sich in der 
Regel erst im Ve rlauf einer schweren Hirnerkrankung. Ursache 
sind verschiedena rtige sekundäre intrak ranielle Komplikationen 
(meistens mit Hirnd rucksteigerung) oder kritische extrakranielle 
(ka rdiopulmonale) Situationen. Sie führen im Endeffekt ebenfalls 
zu ischä misch oder hypoxämisch bedingten hypoxischen Schädi· 
gungen des Hirnparenchyms. 

Neuropathologisch fanden wi r in Fällen, in denen ein Burst-suppression
Muster vom Typ I und Typ 2 registriert wurde, stets ausgedehnte und 
sch""ere Veränderungen im gesamten Kortex, in den Basalganglien und im 
Thalamus, häufi g auch im Kleinhirn (Rosenkranz 1991 , Tabelle 11.2). Zum 
Teil handelt es sich um totale Parenchymnekrosen, teilweise sind nur selek
tiv nt'uronale Ausfalle nachweisbar. Der Hirnstamm bleibt wei tgehend aus
gespart. Dieses Schädigungsmuster entspricht der selektiven Vulnerabili tät 
der verschiedenen Hirnstrukturen gegenüber Sauerstoffmangel (Brierley 
ct a1. 197]; Dougherty et a1. 1981; Gareia u. Anderson 1991). Interessanter
weise is t dieses Schäd igungsmuster weitgehend mit dem ident isch, das 
nach einem hypoxisch bedingten sog. Alpha.Koma nachzuweisen ist (Rosen
knlßt 1991; Laas et al. 199]; Abschn.I !.7). So können Fälle mit einem Burst
suppression-Muster vor Eintritt einer Nulllinie auch dieses Bild einer areak
tiven a-Wellenaktivität durchlaufen. 

Kortex .""'- Thala- ~1.ittel- Brücke Klein- Medulla 
ganglien m" hirn hirn oblong. 

- " 0 " 0 " 0 " 
I = = I I I I I I I 

0 I 
I I I I I I I I I I I 0 
I I I I I 0 

• 1btale Gewebsnekrose I I HochgradIge ] 
o TCII, totale, teIls selektive Nekrosen E3 MiHelgradige Schadigung 
o ~I.'ktlve neuronate Nckr~n El Geringgradig~ 

Das Burst-suppression
Muster (vom Typ I) tritt 
am häufigsten nach 
zerebraler Hypoxie auf 

Tabelle 11 .2. Neuropathologi
sche Befunde in 7 Fällen, die im 
EEG zuletzt ein Burst-suppressi. 
on-Muster zeigten (vom Typ I 
oder 2, vgJ. Abb. I 1.10); 6 Fälle 
nach hypoxiseher Hirnschädi
gung (5 nach Herzstillstand, 
I St rangulation), I Fall nach 
schwerer Contusio cerebri (mit· 
markiert). Bei den hochgradigen 
Schädigungen handelte es sich je
weils um eine nahezu volls tändige 
Läsion i.S. des angegebenen 
Schädigungstyps 



'" 
Intrakran 
Druck 

\.1811 pulat,ooen am Patienten _ 

Burst-Suppression .... ••••••••• • ••• 

I 

11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

I I I I I I 

....... .•.•. ..... """ . ...... . 
I I 

. ..•.... . ... """ """ 

EEG 0.5-1.5 L--/'~"=r=;,'><~==;"'='9=;'""'"9~""~""9=l""'''~'i''''=;:::-''l">~~"';:=~-?'"4"""'l"'''T'''''T=r FreQu - r ~-----.-------r -----.-------.--------.-- t , I I r= ,~j 

verlauf I ~ A.fI. I\..._-./Y\ (\.....J\ A. .f'...AflJ-..... ,,_ _ k _ ~ 
(Hz) 1_5-3.0L_I~"'""T;=o;~~ 

Uhrzeit 1 5 t 7 1 9 2 I 23 3 5 7 9 I I h 

Abb.11.16. Intermittierend auftretendes Burst-sup
pression-Muster (BSM) unler Perfusorapplikation von 
Thiopenta1 (140-160 mg/h) zur Hirndrucksenkung. 
Ausschnitt aus einer fortlaufenden Spektralanalyse des 
EEG mit Dals\o"llulLj<; Jer !;chwankenden Ausprägung 

der Ak:ivi tät im ()· Bereich (O,S- I,5 und 1,5-3/5) (5. 
auch Abschn.16.9.3). Die BSM-Phasen sind markiert, 
der Ab(alJ der spektralen Leistung im Bereich 1,5-3'5 
is t durch die Supp ressionsphasen bedingt. Siehe auch 
Text 

Medikamentös induziert 
tritt das Burst-suppression
Muster vor allem unter 
hoch dosierten Barbituraten 
nuf 

Wird das ßurst-Suppression-Muster durch hoch dosierte Sedativa 
induziert (Typ 3 in Abb. IUO), so ist die Prognose vergleichswei
se wesentlich günstiger (Tabelle 11.1). Bei Rücknahme der Sedie
rung kann es sich unmillelbar zurückbilden. Im Pri nzip kann je
des Hypnotikum in toxische r Dosierung zu einem Burst-suppres· 
sion-Muster führen. 1m The rapiebereich ist es vor allem unter der 
Dauerapplikation von Barbituraten zu beobachten, aber auch bei 
hoher Dosie rung von Propofol, Etomidat und Midazolam. Im Ein · 
zelfall ist schwer abzuschätzen, in welchem Maße das ßurst-sup
pression-Muster durch die eigentliche Hirnschädigung verursacht 
wi rd oder du rch die Sedieru ng bedingt is t. Für di e verschiedenen 
Sedativa gib t es keine bestimmten Grenzwerte. Nach unserer Er· 
fahrung tritt das Muster in Bezug zu m Medikamentensp iegel 
um so ehe r auf, je schwerer das Hirn vorgeschädigt ist. 

Im Verlauf einer Dauersedierung mi t Maximaldosierungen, wie sie wr Hin
drucksenkung und Hirnprotektion eingestellt werden, zeigt sich das Burst
suppression-Muster nur intermittierend, offensichtlich abhängig vom aktu
ellen Medikamentenspiegcl (Abb.ll.16). Zudem ist es durch Außenreize 
beeinnussbar (s. Markierungen der Manipulationen am Patienten in 
Abb.11.I6). Eine derartige Variabilität würde bei einem Burst-suppression· 
Muster infolge schwerer neuronal!'r S<hiidigung nicht auftreten. 

Bei En twicklung eines Burs t-suppression-Musters durch Sedat iva 
treten zunächst nur kurze Suppress ionsphasen auf. Diese Fälle 
si nd in Tabelle ll . l als Typ 4 aufge nommen. Ähnliche Entwick· 
lungen sind bei Intoxikationen bekannt. Kub icki et aL (1970) 
nannten diese Suppress ionsphasen treffend "isoelektrische Ein
blendungen". Auch die resultierenden pseudoperiodischen EEG
Veränderungen sind dann mit "Suppression-burst-Aktivität" bes
se r bezeichnet. 

, 
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11.4.3 Mögliche Entstehungsmechanismen 
des Burst-suppression-Musters 

Entsprechend der unt erschiedlichen Bedeutung der EEG-Phäno
mene, die dem Begriff "Burst-supp ression" zugeordnet werden, 
sind die pathophysiologischen Mechanismen bei der Entstehung 
dieses Musters sicher verschieden. Die Diskussion der Entste
hungsmechanismen bezieht sich im Allgemeinen auf den Typ I, 
der ganz üb erwiegend du rch ischämisch-hypoxische Ei nwirkun
gen verursacht wird. 

Dabei wird häufig auf die burstartigen Entladungen verwiesen, die nach Iso
lierung der Hirnrinde noch als Restaktivitli t kortikaler Neurone auftreten. 
Diese Befunde gehen auf Beobachtungen zurück, die nach Unterschneidun
gen des Kortex bei fron talen Lobotom ien gemacht wurden (Henry u. ScoviUe 
1952; Echlin el al. 1952). Ähnliche Befunde nach Ausfall aller afferenten Zu
flüsse zum Kortex waren auch aus tierexperimenteUen Untersuchungen be
kannt. Diese Bedingungen, die durch strukturelle Läsionen entstehen, ent
sprechen jedoch nicht denen, die nach d iffusen hypoxischen Schädigungen 
eintreten. Denn durch die Hypoxie wird gerade die Hirnrinde selbst in be
sonderem Ausmaße betroffen. Diese alten Befunde können jedoch unverän
der t als Hinweis darauf gelten, dass sich das Burst-suppression -Mustcr unter 
sehr verschiedenen Bedingungen entwickeln kann (ggf. auch als Lokalbe
fund, s. Abb. J 1.15). 

Eine Hypoxie führt zu versch iedenen ZeUschädigungen, die eine 
unmittelbare Erregbarkeitssteigerung zu r Folge haben. Bei dem 
hochgradigen ZellausfaLl nach schwerer hypoxiseher Hirnschädi
gung dürfte allerdings die Er regungssteigerung durch Enth em
mung (du rch den Ve rlust hemmender Neurone) im Vordergrund 
stehen. Nach Laas (1994) finden sich bei den Verstorbenen, die 
vor dem Tode im EEG ein Burst-suppression-Mustcr zeigten, in 
den Regionen der grauen Substanz, die gegenüber einem 0 2-
Mangel besonders empfindlich sind, bis zu 90% GanglienzeIlnek
rosen. 1m Allgemeinen werden durch die Hypoxie die entwick
lungsgeschichtlich jüngeren Anteil e der grauen Substanz stä rker 
betroffen. In den ßasa lga nglien sind es beispielsweise die kleinzel
ligen Kernanteile, die vorwiegend hemmende Funktionen besit
zen. 

Die ausgedehnten Nervenzellausfalle füh ren zu einer Des inte
grat ion und Enthemmung komplexer Ne uronensysteine. Bei den 
Erregungsab läufen, die sich aufschaukeln, kann in Verknüpfu ng 
mit der Hirnrinde den subkortika len Kerne n wie dem Thalamus 
und den Basalga nglien durchaus eine besondere Bedeutung zu
kommen. Diese Kerngeb iete si nd au ch für die Myoklon ien von Be
deutung, die nach hypoxisehen Läsionen h äufig mi t den repet iti
ven EEG-Phänomenen korreliert auft reten (s. Abschn.11.6. 1). Völ
lig offen (aber vo n besonderem Interesse) bleibt die Frage nach 
der Rolle der Kleinhi rnl äs ionen. Die hypoxischen Nekrose n des 
Kleinhi rns bet reffen bevorzugt die Purkinje-Zellen, die beim Ge
sunden über die Kleinh irnkerne auf Thalamus und Hirnrinde 
hemmend wirken. 

Das Burst-suppression
Muster (vo m Typ I) 
ist offensichtlich 

445 

eine Erregungssteigerung 
durch Des integration und 
Enthemmung geschädigter 
Ne uronenverbände 
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Abb. 1 1.17. Bursl-suppression
Muster (Typ 1), in den frontalen 
Ableitungen nllt überlagerten 
Muskelartefaklen. Im CCT unge
wöhnlich ausgcprägle Hypodcn
silJt (offensichtlich Erweichung) 
der Basalganglien bcidsei lig. Kli
nisch: 23 ·jähriger Patient mit 
schwerer h)'poxischer Hirnschä
digung infolge Kreislauf- bzw. 
Alcmdepression uni er Hcroinin 
toxikation (letale Dosis mit Se
rumkonzentration von 3Jlglml). 
Koma, Streckmechanismen, dis
sem imene Myoklonien (mit Be
wegungsfühler am linken Mund
winkel erfasst). cel' (Radiologi
sche Klinik UKE), I Tag nach 
dem akuten Ereigni s: I Caudatum 
(mi l angeschniuenem Vorder
horn), 2 [lutamen und Pallidum, 3 
angeschmllenes Hinterhorn des 
Seitenvenlrikcls 

Nach hypoxiseher Hirnschädigung sind die diffusen kortikalen und suhkor
tikalen Parenchymschädigungen auch neuroradiologisch nachweisbar (Aich
ner u. Bauer 1999). Sie entsprechen dem Veneilungslllusler in Tahelle 11.2. 
Ein ungewöhnlicher Fall ist in Abb.l 1.l7 dargestellt. Im EEG uigte er rin 
Bursl -suppression-Muster vom Typ I und im cer eill~ Hypodensi lät über
wiegend nur der Basalganglien beiderseits. Inwieweit derartige radiologische 
lkfunde mit den EEG-Verällderungen in Zusammenhang stehen, muss na· 
lürlich offen bleiben. 

Entscheidendes Kriterium für die Entwicklung des Burst -s uppres
sion-Musters ist sicher die diffuse kortikale Läsion. Die Suppressi
onsphasen werden als metabolische Erschöpfung (mi t Depola risa
tionen) der kortikalen Neurone gedeutet, die nach einzelnen 
Bursts minutenlang anhalten ka nn. Beobachtungen, dass sich den
noch plötzlich und mass iv längere Phasen von Erregungssteige
rungen en twickeln können (vgl. Abschn. 1 1.6, z. H. Abb.11.2 5, 
11.26), bleiben dann allerdings erklärungsbedürfl ig. Eine beson
dere Hemmung erleiden die kortikalen Neurone im Zusammen
hang mit den medikamentös bedingten Suppressionsphasen, die 
sich aus den Wirkungsmechanismen beispielsweise der Barbitura
te ableiten lassen ( Ho 1I . Ha rris 1981). 

11.5 Generalisierte rhythmisierte EEG-Veränderungen 

Bei diffusen Hirnfunktionsstörungen kann die verlangsamte Hirn
rindentätigkeit in besonderem Maße rhythmisiert auftreten. Mög
lich sind 

~ kontinuierlich aufeinander folgende, rhythmische Wellen 1m 
,?- oder (häufiger) im () -Bere ich (Abschn.lI.5.1) lind 

, 



11.5.1 Rhythmisierte {}- und 0- Wellen 

.. steiler akzentuierte bis scharfe Wellen, die durch kurze Inter
valle voneinander getrennt periodisch bzw. repetitiv auftreten 
(Absehn. 11.5.2). 

Zwischen beiden Erscheinungsformen gibt es Übergönge. Seide 
können auch während einer EEG-Ableitung mit wechselnder 
Deutlichkei t alter nierend in den Vordergrund treten. Offensicht
lich liegen diesen Manifestationsfo rmen auch ähnliche Entste
hungsmechan ismen zugrunde (Absehn. 11.5.4). Ursächlich kom
men für die verschiedenen rhythmischen EEG-Phänomene in er
ster Li nie metabolisch-toxische Enzephalopathien in Betracht 50-

..... ie besondere entzündl iche Hirnerkrankungen, die in Kap.13 
dargestellt we rden. übe rsichten über die Formen repetitiver (pe ri
odischer) EEG- Veränderungen finden sich bei Ku roiwa u. Celesia 
(1980), Markand ( 1984) und Brenner u. Schaul (I 990}. 

11.5.1 Rhythmisierte I?~ und l)-Wellen 

Voll ausgeprägt treten die rhythmisierten Wellen in der Regel ko n· 
tilluicrlich illlf. Zt:igt::11 sie sich illte rlllitlie rellu, so s illu uit: Ullt t! r
brechungen meistens nur kurz. im Gegensa tz zu der sog. IRDA 
(vgl. Abschn. 11.3). Gelegentlich sieht man auch Schwankungen 
in der Ausprägung und in der Frequenz der Rhythmen 
(Abb. 11.18). In der Mehrzahl der Fälle sind die Potentiale frontal 
betont. Die Konfigurat ion ist selten si nusförmig. Meis tens zeigen 
sie eine steilere initiale pos itive Auslenkung, die in einen langsa
meren negativen Wellenantei! übergeht (Abb. 11.19). Damit ergibt 
sich eine Poten tialstruktur, mit der sie trägen Varian ten de r im 
nachfolgenden Abschnitt zu besprechenden triphasischen Wellen 
ähnlich werden. 

Ist dieses EEG-Muster deutlich ausgeprägt, dann sind die Pa
tienten bewusstseinsgestört bis komatös. Die Reaktion auf Au
Benreize ist seh r variabel. Der Rhythmus kann durch Schmerz-

i '-!' 

Fp l - F3 

Fp2- F4 ' 

F3-C3 

F4-C4 

C3-P3 

C4-P4 

P3-01 

P4-02 

EKG I. l I. I. 
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Abb. ".18. Rhythmisierte 0-
Wellen wechselnder Frequenz 
(zwischen 2 und 3,5/5) bei hepa
tiSl,;hcr Ellzt::phaJopalhk. K1illi~ch 
wie elektroenzephalographisch 
rückläufiger Befund nach leber· 
transplantation. Klinisch: 38-jäh
rige Patient in, noch hochgradig 
bewussiseinsgestört. Hält wäh · 
rend der Ableitung die Augen 
meist geöffn et (im abgebildeten 
EEG frontal auch lIeremzelt Lid· 
schlagartefakte>. Auf Anruf je· 
doch noch keine merkliche Reak
tion. Durch Schmerzreize werden 
die rhythmischen Wellen kurzzei· 
tig zu rückgedrängt. Nach leber
koma insgesamt das Bild einer 
Besserung 

ls 150l1V 
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F3- C3 

F4 - C4 

C3- P3 

C4 - P4 
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P4-02 

Abb.l1.19. Rhythmisierte o· 
WeUen von 1- 1,5/s bei terminaler 
Niereninsuffizienz.. Die o-WeUen 
zeigen z. T. eine PolenlialSlruklur 
in Richtung triphasischer Wellen. 
Ausschnitte a mit intermittieren
dem Auftreten der Wellen, b mit 
kontinuierlicher Abfolge des 0-
Rhythmus. Auf Außenreize im 
EEG keine Reaktionen. Klinisch: 
57-jährige Patientin. Chronische 
Hlirnodialyse wegen Niereninsuf
l'i7.ienz bei Zysten nieren. Koma. 
6 Tage spliter Exitus letalis im 
I-I erz-K reislauf-Versagen 
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reize ku rz unterbrochen, aber auch verstärkt werden. Sind die 
Patienten im Koma, ist das EEG in der Mehrzahl der FäJle are
aktiv. 

Die derart rhythmisierte {}-Aktivilät ist von den bilateralen (). 
Abläufen zu unterscheiden. die dem Begriff der "intermittierend 
rhythm isierten {}-Aktivität" (IRDA) zugeordnet werden 
(Absehn. 11.3). Die IRDA. die als vieldeutiger EEG-Befund auch 
bei metabolischen Enzephalopathien auftreten kann. ist eine Po· 
tentialform. die in eine noch vorhande ne Grundaktivität ein· 
streut. Diese ist dann mitunter nur ge ring abgeändert. Die rhyth· 
misierte {} -Tätigkeit, die in diesem Abschnitt besprochen wi rd, 
e rsetzt dagegen die Grundak tivität der Hirnrinde. Treten Pa usen 
im rhythmischen Ablauf der O-Wellen auf, so ist die noch er
kennba re Grundtätigkeit der Hemisphären oft stärker abgeflacht 
(Abb. 1 1.19.). 

Für Rhythmen, die mit abweichender Frequenz die eigentliche Grundakt ivi
tät zeitweise ablösen, wurde der Begriff der Parenrhythmie eingefUhrt (Pe
nin 1967). Bezeichne! werden damit paroxysmal auftretende Serien oder län
gere Strecken amplitudenbetonter !~- oder o-Wellcn ({J- bzw. o -Parenrhyth
mie), die s ich wieder relativ regelmäßig quasi wie ein "Nebenrhythmus" ge
gen den eigentJ ichen Grundrhythmus abgrenzen . Deranige Befunde können 
auch bei nichtmetabolischen Erkrankungen auftreten, nach unserer Erfah
rung nicht sehen im Zusammenhang mit einer epileptischen ErregbarkeilS
steigerung des Hirns. Die Bezeichnung "Parenrhythmie" konnte sich nicht 
durchsetzen. 

11 .5.2 Generalisierte repetitive (period ische) scharfe Wellen 

Das kennzeichnende Merkmal sind steile bis scharfe WelJen, die 
kontinui erlich und bilateral wei tgehend symmet risch mit Inter
vallen von 0,5- 3s Dauer auft reten . Im Einz.elfall si nd z.umindest 
für den Zeitabschnitt einer EEG-Ableitung die Intervalle (am häu
figsten mit ca. 1 s) relativ konstant. 



11.5.2 Generalisierte repetitive (periodische) scharfe Wellen 

Meistens werden EEG-Veränderungen dieser Art als "periodisch" bezeichnet 
oder als "quasiperiodisch" bzw. "pseudoperiodisch", da eine echte Periodik 
nicht vorliegt. Das Attribut "repetitiv" kennzeichnet diese sich ständig und 
gleichartig wiederholenden Potentiale besser. 

Die steilen Abläufe können bi-, tri- oder polyphasisch erscheinen 
(s. hierzu Abb.3.3), mit Amplituden bis 500 )lV, vorwiegend 
150-300 ~lV. Das Grundmuster der repetitiven Wellen ist tripha
sisch, mit ab nehmender Steilheit der aufeinander folgenden Po
tentialanteile. Die initiale. oft nur angedeutet erkennbare Kompo
nente hat mitunter Spitzencharakter. die dritte, langsamere Kom
ponente geht vielfach in eine träge Potentialschwankung über. Es 
können Muster entstehen, die an epileptische Sharp-slow-wave-

Fp 1 -F7 A-AftrJI r'Ji ('~ /'vI h(V'~ 

FP2-F8~~ 
F7- T3 

T3-T5 NlhN\ 

T4-T6~~ 

T5-0 1 " ,., '" 

T6-02 J'I/IJ" 

F3-C3 

F4-C4 

C3-P3 

C4-P4~~ 

-

o , :tR. 
Interva lle (ms) 

Das Grundmuster aller 
repetitiven (periodischen) 
Wellen ist triphasisch. 
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Bei den hepatischen 
Enzephalopathien können 
sie lediglich am deutlichsten 
ausgeprägt sein 

/ 

Anzahl der ausgemessenen Intervalle 200 

Abb.l1.20. Repetitive triphasische Wellen bei hepati
scher Enzephalopathie. Wechselnde Ausbreitung, die 
Frequenz mit Intervallen um 400 ms dennoch sehr kon
stant (s. das Histogramm im Vergleich mit den Befun-

den nach hypoxiseher HirnschädiguJlg in Abb.11.21, 
11.22). Blockierung bei Augenöffnung (rech'ts). Kli
nisch: 58-jährige Patientin mit Leberzirrhose, somno
lent, desorientiert. Ammoniakspiegel erhöht 
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Den repetitiven Wellen 
liegen häufig komplexe 
(multiple) 
Stoffwechsclstörungen 
zugrunde. Einzelne 
pathologische Laborwerte 
zeigen daher oft keine fes te 
Beziehung zum EEG-Befund 

11 EEG bei diffusen Erkrankungen d~c'~'~G~,~h~;,~n~, ____ _ 

Abläufe erinnern. Daher kann d iese r EEG-Befund - zumi ndest 
ausschni ttsweise bet rachtet - mit ei ner anhaltenden ep ileptischen 
Erregungss tcige rung verwechselt werden (zum Problem der Ab
gre nzung gegenüber epileptischen Erregungsstcigerungen s. 
Absehn. 1 1.6). 

Amplitude, Potentialform und Polarität der einzelnen Komponenten sind 
wesentlich von der gewählten Elektrodenmontage abhängig (z. B. 
Abb. t 1.22). Mit einem Wechsel des AblciRprogramms werden dann Ände
rungen der Potentialkonfigu ration vorgetäuscht. Andererseits können sich 
die Wellen hinsichtlich Ausbreitung und Konfiguration auch tatsächlich 
seh r variabel zeigen, offensichtlich du rch Sch .... 'ankungen der Erregungsab· 
läure in den GencratorstrukturclI (z. B. Abb.ll.20). TrOll d ieser Variabilität 
ka nn die Freq uenz vor allem bei den hepatisch bedingten Formen sehr kon
stant bleiben (s. das Histogra mm in Abb.11.20). 

Gene ralisierte repetitive scharfe Welle n werden bei Illetabolischen 
oder metabolisch-toxischen Enzephalopathien registri ert. Sie 
können aber auch das EEG ei ner Enzephalit is kenn zeichnen. Dies 
gilt in b is zu 75% der Fälle insbesondere fü r die Creutzfcldl -Ja
ko b-Erkrankung (5. Abschn . 13.5.2). Unter den metabolischen Er
k rankungen sind es vor allem ischämisch-hypoxi sche Hirnschädi
gllngen und schwere hepat ische Stoffwechselslörungen, d ie in Ab
hängigke it vom Erkrankungss tadium zum indest vorübergehend 
repetitive EEG-Veränderungen veru rsachen können; im Leberko
l11 a bei b is zu 30 % de r Piitle (z. ß. Simsarian u. Harner 1972; 
Rumpl el al. 1979). Bei renalen Stoffwechselstörungen und Ent
gleisungen des Elektrolyts toffwechsels kann man in 10 % der Fälle 
mi t diesem Befund rechnen. Meis tens liegen multiple bzw. kom
plexe metabolische Stä rungen mit verschied enartigen pat hologi
schen Laborwerten vor (Bahamon-Dussan et al. 1989). In der li
teratur findet man Darstellungen periodi scher Wellen ferner bei 
verschiedenen vaskulären und degene rativen Hirnerkrankungen 
und auch in Fällen nach traumat ischen Hirnläsionen. 1m Einzelfall 
is t jedoch s tets zu p rüfen, inwieweit auch bei diesen s tets schwer 
kranken Pat ienten (zusätzlich) Sto ffwechselentgleisungen vorlie
gen. Das EEG kann der erste Hinwe is a uf entsprechende Kompli
ka t io nen se in . 

Keine der genannten Erkrankungen zeichnet sich durch eine 
spezifische Form der repetit iven Entladungsfolgen aus. Wie Blind
auswert ungen zeigen, ist zw ischen EEG-Befund und Kli nik eine 
differenzialdiagnostisch sicher verwertbare Zuo rdnung nicht 
möglich (Fisch u. Klass 1988). Lediglich fü r die periodischen Ent
ladu ngen bei hypox ischen Hirnschäd igungen, mit de nen man 
heu tzutage hä ufig ko nfrontiert wird, lassen sich ei nige differen
zialdiagnostisch b rauchbare Merkmale herauss tellen. 



11.5.2 Generalisierte repetitive (periodische) scharfe Wellen 

11 .5.2.1 Repetitive Potentiale bei hypoxischen Hirnläsionen 

Bei schweren hypoxisehen Hirnschädigungen können die repeti ti 
ven Elemente besonders stereotyp auftreten (Abb. 11.21). Oft haben 
sieden Charakte r von Sp it zen potent iale n (Abb. 11.22). In der Litera
tur findet man daher auch Bezeichnungen wie "periodic" bzw. "con
tinuous spiking" oder "bilateral periodic epileptiform discharges" 
(Chatrian 1990). Die Frage der Abgrenzunggegenüber epileptischen 
Phänomenen wi rd im Abschn. 11.6 diskutiert. Nicht selten haben 
die hypoxisch bedingten Graphoelemente mit einer raschen Aufein
anderfolge von Spi tzen auch einen ausgep rägt polyphasischen Cha
rakter. In den kurzen Inte rvall en zwischen den repetitiven Elemen
ten ist kaum noch ei ne an dere Form von Hirnrindenakt ivität zu er
kennen. Die Abg renzung gegen über einem Burst-suppression- Mu
ster erschei nt da nn mi tunter recht willkü rlich. Durch Au ßen reize 
sind diese stereotypen Formen hypoxisch ausgelöster repetitiver 
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Abb.l1.21. Stereotyp und kontinuierlich auft retende 
repetitive steile Wellen nach hypoxischer Hirnschädi
gung. Gleichförmiger Befund während der gesamten 
Ableitcdauer (40 min). Dennoch relativ große Streuung 
der Intervalle zwischen 900 und 1700 ms (s. Histo
gramm). Keine Reaktion auf Schmerzreize. An den hei
den folgenden Tagen jeweils Befund LS. eines sog. (L

Komas (5. Abschn. 1 1.7). Am 3. Tag nach abgebildetem 

EEG Exitus lelalis. Klin isch: Myokardinfarkt. Zustand 
nach Reanimation. Patient tief komatös, Pupillenreak
lionen noch erhalten. Antlingliche Myoklonien sistier
ten unter Clonazepam, Phenoharbital (2000 mg/die), 
Phenhydan (1750 mg/die), der EEG-ßefund blieb unbe
einflusst. Neuropalhologisch (makroskopisch)' diffuse 
Rindennekrosen generell vorwiegend in der Tiefe der 
Rindenfurchen 



' 0502 ________________________ -C�C�-"E=E=GCbO'=;Cd=;=ffu~,,='"c::ErkrankUO"~g<'""Cd='='c=G='"h=; '="=, __________________ __ 

a Akust ReIz 

Fp l - A l N ,r---JI 

P3 - A 1 J\~''__.l'-~"''_~J'___,'__,f '_ 

' 4 A2~ 
1 1 150llV 

EKG-yI(;>'\()1Y7~lI"",('_I,_,,_, '(';[""1[ 

20 -r---------------------------------~~~------~~~, 
Anzah ' cIe1 .... sgemessenen lf1~ervaQe 900 

* 15 -~ 10 -1----
0> 

~5 -t---
I 

Intervalle (ms) 

Abb. 1'.22. Kontinuierliche re
pctit j."c scharfe Wellen nach hyp
oxischer Hirnschädigung. Inter
vaUe zwischen SOO und 800 ms 
tur die gesamte Ableitedauer. Be
achte die variable Darstellung der 
Spitz.enablaufe in Abhängigkeit 
vom Ahleiteprogramm (a ßezugs. 
ableitung gegen Ohren, b bipolare 
Rcihcnablei tung; in den bipolaren 
Ablei tungen erscheinen die Po
tentiale z. B. frontal aufgrund ge
rmger Differenzen zwischen den 
benachbarten Elektroden wesent
lich spitzer) . Patient komatös, 
Augen offen , keine Reaktion auf 
Außcnrcize (s. Markierungen in 
a und b). Klinisch: 53-jähriger 
Patient, Zustand nach Herzinfarkt 
und Reanimation. Hirnstammre
fl exe erhalten. Nur initial Myo
klonien 

Entladungen nicht zu beeinflussen, möglich sind bestenfalls kurze 
Änderungen in der Entladungsfolge (im Gege nsatz z. B. zu den he
pati sch bed ingten repetitiven Welle n, die durch sensorische Reize 
u. U. noch deutlich beeinflusst werden können, s. Abb. 11.20). 

In de r ga nz überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind akute Sau
erstoffmangelsituati oncll des Hirns nach einem Herz- Kreislauf
Still stand verantwo rtl ich, wenn die Reanimation ni cht mehr 
rechtze itig einsetzen konnte. Demen tsprechend entwickelt sich 
auch der EEG- Befund akut und sofort voll ausge prägt. Die Patien
ten sind stets komatös. Myoklonien treten häufig auf, in lokaler 
Form (meistens im Gesichtsbe reich), disseminiert oder generali
siert synchron (s. Abschn .1 1.6.1). Die Prognose ist mit wenigen 
Ausnahmen infaust. 

Eine ungewöhnliche Form repetierender Enlladungen ist in Abb. I l.23a, b 
dargestellt. Dieses Muster konnten wir in 3 Fällen beobachten, bei denen pri· 
mär pulmonale Komplikationen zu einer mehr asphyktisch bedingten Uypo
xie führten . Zwei dieser Patienten entwickelten später ein Aktionsmyoklonie
syndrom (5. Abschn. I 1.6.2), der dritle Patient verstarb kurz nach dem aku
ten Ereignis. Die Frage, ob dieses besondere Muster repetitiver Erregungs· 
steigeru ngen in der Akutphase ein frühzei tiger Hinweis auf die spätere Ent
wicklung des besonderen posthypoxischen Myokloniesyndroms sein kann, 
muss angesichts der geringen Fallzahl offen bleiben . 

, 
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Abb.1l .23 . Repetitiv in wechselnden Abständen VQn 
durchschnittlich 1 s permanent auftretende generali 
sierte Gruppen frequenter En11adungen um 16/s mi t 
(prä-)zentraler Betonung. Dieser ungewöhnliche Be
fund konnte bereits 6 h nach einer Hypoxidose regi
striert werden (a). Dt'utliche Untt'rdrückung der Entla
dungsserien unter Midazolam (b, Teildarstell ung des 
EEG). Klinisch: Zustand nach intraoperativer fulmi 
nanter l.ungenembolie. Zum Zt'itpunkt des EEG: 

11.5.3 Einseitige oder lokal begrenzte 
repetitive EEG-Veränderungen 

Koma, Hirnstammreflexe erhaltt'n, z.. T. disseminierte, 
z. T. generalisiert synchrone MyoklQnien, oft in erkenn 
barem z.eitlichem Zusammenhang mit den "bu rsts" im 
BEG, durch sensorische (taktile) Reize auslösbar. Am 
Ableitetag auch mehrfach generalisierte epileptische 
Reaktionen. Nach 3 Wochen Patient wieder wach, im 
weiteren Verlauf Entwicklung eines Aktionsmyoklonie
syndroms (l.ance-Adams-Syndrom). Weitere Erläute
rung s. Text 

11' .\bhängigkeit von der Ätiologie bzw. Pathogenese können repetitive EEG
Veränderungen grundsätzlich auch sei tenbetont, selten allerdi ngs einseitig 
oder lokal akzentuiert auftreten. Dies gilt für disseminierte oder multi fokale 
Hirnläsionen, wenn umschriebene Hirnbereiche besonders stark geschädigt 
werden. Damit ist besonders bei den virusbedingten akuten, hämorrha
gisch-nekrotisierenden Enzephalitisformen zu rechnen. Bei der Creutzfeldt
Jakob-Krankheit können sich die repetitiven Entladungen initial einseitig 
entwickeln. Sie können dann zunächst fü r fokale epileptische Erregungsstei
gerungen gehalten werden. 

In die Liste periodischer EEG-Veränderungen werden häufig auch die sog. 
periodischen lateralisierten Komplexe ("periodie lateralized epileptic dis-
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Den repet itiven EEG· 
Phänome nen liegen 
überwiegend nur 
Schädigungen der grauen 
Substanz zugrunde 
(selektive neuronale 
Ausfalle) 

11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

charges~, PLEDs) aufgenommen. Unter dieser Bezeich nung findet man Dar
s teliungen recht variabler EEG -Phänomene, die unter den verschiedensten 
Bedingungen auftreten, in der Regel allerdings bei entsprechend lateralisitr
tell oder fokalen Hirnschädigungen. Auch die Pathophysiologie der EOlste
hUllgsmechanismen der 1l 1.F.n~ i~ T sicher nicht ei nheitlich. Wegen ihrer be 
sonderen Nähe zu epileptischen Erregungssteigerungen werden sie im 
Absehn. 7.10 dargestell t. 

11.5.4 Mögliche Entstehungsmechanismen 
repetitiver EEG-Phänomene 

Das repetitive Auftreten stereotyp konfigurierter Potentiale ist die 
Folge ei ner Störung bestimmter neuronaler Systeme. Affektionen 
der weißen Substanz sind offensichtlich nicht primär von Bedeu
tung. Vielmehr scheinen folgende zwei Vo rau ssetzu ngen maßge
bend zu sein: 

... eine Schädigung vorherrschend oder sogar selektiv nu r der 
grauen Substanz in kortikalen und subko rtikaleIl Hirnstruktu
ren (G loor et al. 1 ';:IM), 

... eine subakute bis akute Entwicklung der Erkran kun g. 

Diese Voraussetzungen sind in besonderem Maße bei hypoxischen 
Hirnschädigungen gegeben. Die Hypoxidose durch globale zereb
rale Ischäm ie schädigt zunächst die graue Substanz und führt oft 
ausges prochen selektiv nur zu neuronalen Nekrosen. Die neuro
pathologischen Befunde in Tabelle 11.2 beziehen sich auf das 
pos thypoxische Burst-suppression-Muster. Leide r gibt es keine 
neu ropathologischen Unte rsuchungen, die sich d ifferenziert auf 
die verschiedenen anderen Erscheinungsformen repetitiver EEG
Phänomene beziehen. Gut untersucht is t die spongiöse Enzepha
lopathie der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (s. Abschn.13.5.2). 
Die Verteilu ng der neu ronalen Ve ränderungen dieser Enzephalitis 
is t dem Schädigungsmuster nach Hypoxie sehr ähnlich. Bemer
kenswerterweise fi nden sich auch bei schweren hepat ischen Hirn
SChädigungen vor allem nach akute r Lebe ri nsuffizienz (Leberko
ma) vergleic hbare Befunde (anoxische Gewebsschäden. spongiöse 
Gewebsveränderungen). In allen Fällen betreffen die Läsionen ne
ben der Hirnrinde bevorzugt auch die Stammganglien (Striatum 
und Pallidum) und Kleinhirnbereiche (z. B. Nucleus dendatus). 
Auf die mutmaßli che Bedeutung der Stammganglien für Erre
gungsabläufe, die sich durch ei ne Des integration und Enthem
mung neuronaler Fu nktionen auszeichnen. wurde bereits bei der 
Da rstellung möglicher Entstehu ngsmechani smen des Burst-s up
pression-Musters hingewiesen (Abschn. 11.4.3). 

Wahrschei nlich sind bei den diffusen metabolischen Enzepha
lopathien stofnvechselabhängig bestimmte Nerve nzelltypen be· 
vorzugt gestör t, die dann Schri ll machereigenschaften entwickeln. 
Konstante umschriebene Triggerzonen halten die meis ten Autoren' 
jedoch fü r unwah rscheinlich. Offensichtlich werden regional 
wechselnde Neuronengruppen faku ltat iv zu Schrittmachern. Ein 



11.6 Erregungssteigeru ngen bei diffusen Hirnerkrankungen 

Blick auf das EEG lässt in vielen Fällen ei ne andersartige Deutung 
kaum zu. Die Desintegration normaler Funktionsstrukturen und 
ihre Enthemmung führt möglicherweise zu abnormen "Erre
gungsschleifen", die die lokalen Nervenzellerregungen synchroni 
sieren. Die Frequenz der repetitiven Wellen wird durch einen "re
fraktä ren" Zustand in den Intervallen nach jeder einzelnen Entla
dung bes timmt, in dem die Neurone unerregbar bleiben. 

Interessant is t die Tatsache, dass bei Tieren die repeti tiven Wellen offensicht
lich nicht auftreten können und dass sie beim Menschen erst jenseits des 
lO.- 30.Lebensjahrs beobachtet werden (Fisch u. Klass 1988), obwohl bei 
Kindern metabolische Stoffwechse1störungen natürlich gleichermaßen häu
fig sind. Dies kann man als Hinweis darauf sehen, dass sich diese periodi
schen Wellen nur auf der Basis einer sehr speziellen ("ausgereiften") Funkti
onsstruktur des kortiko-subkortikalen (extrapyramidalen?) Systems entwik
kein können. 

11.6 Erregungssteigerungen 
bei diffusen Hirnerkrankungen. Abgrenzung 
gegen epileptische Aktivitätssteigerungen 

Die verschiedenen Formen repetitiver Wellen, die in Abschn. 11.5.2 
besprochen wu rden, sind bereits Zustände einer pathologischen 
Erregung mit abnormer Synchronisation ga nzer Neuronensyste
me. Darüber hinaus sind noch weitaus deutl ichere EEG-Verände
rungen i. S. einer schweren Erregungss teige rung möglich, die na
hezu ausnahmslos hypoxische Hirnläsionen zur Ursache haben. 
Diese Erregungssteige runge n sind durch eine Reihe besonderer 
Merkmale gekennzeichnet, fü r die sowohl elektroenzephalogra
phisch wie auch kli nisch die Grenzen zu echte n ep ilept ischen Ak
tivitätssteigerungen schwer zu bestimmen sind. 

Die epileptische Erregungssteigerung ist mit den Ergebnissen der experi
mentellen Neurophysiologie gut definiert. Sie ist mit einer "paroxysmal de
polarization shift" (PDS) verknüpft, die aus einzelnen epileptogenen Ner
venzellen intrazellulär abgelei tet werden kann (s. Abschn.7.1.I). Klinisch
neurophysiologisch ist der Nachweis dieser Zellreaktionen natürlich nicht 
möglich. 1m klinischen EEG machen wir die Diagnose einer epileptischen 
Erregungssteigerung vom Nachweis eines bestimmten Potentialmusters ab
hängig, klinisch-neurologisch vom Auftreten epileptischer Anfalle. Diese 
Kriterien sind allerdings bei der Einordnung und Bewertung der Phänome
ne, die wir im EEG nach schweren hypoxisehen Hirnschädigungen beobach
ten können, nur begrenzt anwendbar. 

Bei hypoxischen Enzephalopathien treten epileptische AnHi.l1e 
zwar sehr häufig auf, jedoch lassen die schwer geschädigten Hirn
strukturen die Entwicklung regulärer Anfalle oft nicht mehr zu. 
Sie zeigen sich vielfach nur noch abortiv, was die Beurteilung er
schwert. Der epileptische Charakter de r verschiedenartigen Myo
klonien, die nach einer zerebralen Hypoxie beobachtet werden 
können, ist im Einzelfall schwer fes tzulegen (s. Abschn. 11.6.1). 
Sind die Patienten relaxiert, ist eine Beurteilung der Situation 
nur noch mit dem EEG möglich. 
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Repetitive Wellen sind keine 
epileptischen Phänomene 

11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

Die bei metabol ischen En zephalopathien auftretenden repetiti
ven "t riphasischen" Wellen sind keine epileptischen Phänomene. 
Sie lassen sich durch an tikonvuls ive Medikamen te auch nur sehr 
begrenzt beeinfl ussen. Di e klass ischen Anl iepilepl ika (Phenhydan, 
Valproinat , Carbama7.cpin) s ind wirkungslos. Barbiturate und 
Benzodiazepine bleiben ohne Wirkung, solange nicht Höchstdo
sen zu einer massiven allgemeinen Depression der ZNS-Aktivität 
führen. Gewisse Effekte erreicht man mi t Midazolam und Clona
zepam. Die repetitiven Wellen an sich sind keine zwingende Indi
kation für den massiven Einsatz von Seda tiva, zumi ndestens nicht 
bei den typischen triphasische n Wellen. Die Notwendigkeit ergibt 
sich, wenn gleichzeitig Myoklonien auftreten oder epileptische 
Anfälle den Verlauf belas ten. 

Es ist anzu nehmen, dass die repetiti ven EEG-Phänomenc bei 
metabolischen Enzephalopathien und d ie epileptischen Erregungs
steigerungen bzw. AnHHle, die bei metabolischen Hirnfunktions
stö rungen auftreten, parallel laufende Vorgänge sind, die zwar 
eine ge meinsame Ursache, aber unterschiedliche Entstehungsme
chanismen zur Grundlage haben. Dabei kö nnen di e repe titiven 
Erregungsabläufe epileptische Er regu ngssteigerungen triggern. 
Gelegentlich kann man derartige Momente auch im EEG beobach
ten. Im Beispiel der Abb. 11.24 zeigten sich während der Ableitung 
mehrfach kurze hochfrequente Entladungsserien , die jeweils 
durch eine der repetit ive n scharfen Welle n ausgelöst erscheinen. 
Bei diesem Pa tie nten traten (nicht während der EEG-Ablei tung) 
wiederholt auch epileptische Anfälle auf, die sich möglicherweise 
aus einer dera rt igen "präiktualen" Phase heraus entwickelt haben. 

--------------------------------~-------
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Abb. 11.24. Permanente repetitive scharfe Wellen von 
0,5-l/s nach hypoxischer Hirnschädigung. Während 
der Ableitung mehrfach kurze Phasen mit frequen ten 
Entladungsserien (3-4/s), die, von den repetitiven Wel-
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len jeweils getriggert, möglicherweise präiktuale Situa-• tionen darstellen (s. auch Text). Während der Ablei-
tung keine Anfalle. Klinisch: 78-jähriger Patient, Z. n. 
nach l1erzinfarkt und Reanimation 
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Innerhalb der Vielfalt der hypoxisch bedingten EEG-Veränderun
gen werden die Grenzen zu epileptischen Aktivitäten fließend. In 
der Literatur findet man die Befunde in dieser Hinsicht unter
schiedlich eingeordnet (Madison u. Niedermeye r 1970; Krumhol z 
et al. 1988). Die therapeutisch durchaus relevante Frage, ob es 
sich um epilept ische Phänomene handelt, ergibt sich vor all em 
in Bezug zu dem Burst-suppression-Muster vom Typ I (s. 
Absch n. 11.4.1 mit Abb. 11.10), das vorwiegend bei hypox isehen 
Läsionen auftritt. 

Abbildung 11.25 zeigt ein typisches Beispiel mit diesem Muster, in dem d ie 
Burs(s, die regelhaft mit Myoklonien gekoppelt waren, gelegentlich Serien 
von Spitze-Welle-Abläufen auslösten, die einer epileptischen Potentialstruk
tur sehr nahe kommen. Während dieser Ablei tung entwickelten sich aus ei
ner derartigen Phase heraus auch 3-mal regelrechte epileptische Reaktionen 
mi t einem (äußerlich abortiven) .. tonisch-klonischen" Ablauf der Erregungs
steigerung ähnlich wie in Abb.II.27. Rivotril und Luminal (s. Legende 
Abb.I1.25) unterdrückten die epileptischen Entäußerungen und die Myoklo
nien, nicht dagegen das Burst-suppression. Muster. Hier kann man anneh
men, dass die Bursts als Enthemm ungsphänomen die epileptischen Erre
gungsabläufe lediglich ausgelöst haben. 

Andererseits kann man auch Übergänge schwerer Erregungssteige· 
rungen in ein Burst-suppression-Muster regist rieren (Abb. I 1.26). 
Das Burst-su ppression-Muster entsteht durch plötzliche und 
häufiger werdende Einblendungen isoelektri scher Strecken. Im 
Fall der Abb. 11.26 lief eine hochdosierte Barbiturattherapie (s. le
gende), Anfalle oder Myoklonien traten während de r EEG-Ablei-
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Repetitive EEG-Abläufe 
und epileptische 
Erregungssteigerungen 
treten häufig parallel auf 
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Bei hypoxischen 
Hirnschädigungen sind die 
Grenzen zu epileptischen 
Erregungssteigerungen nur 
schwer zu finden. 
Therapeutische Probleme! 

P3 -0' --'l'iI(v----~'f/"''-------4VlJ.-A--Jl.~~---"'~''---

>4 -02 - --J1!r-- -JJ''---'~I 'v-------' 
Myoklonus: 1" l' 

Abb.11.2S. Bu rst-suppression · Musler vom Typ I (s. 
Abschn.II .4. 1 mi t Abb.l l. lO). Die einzelnen Ilursts 
waren nahezu regelhaft mit Myoklonien gekoppelt 
(mit Pfeilen markiert). Während der Ableitu ng häufig 
einzelne Bursts, d ie Serien von Spitze. Welle· Abläufen 
auslösten; wiederholt Entwicklung typischer epilepti-

l' 1 5 1 50~V 

scher iktualer Reaktionen von ca. 30s Dauer wie in 
Abb. 1 1.27 in einem anderen Fall gezeigt. Während der 
Ablei tung insgesamt 2-mal I mg Clollazepam und 600 
mg Phenobarbital ohne Effekt (Unterdrückung nur 
der Myoklonien). Klinisch: Hypoxisehe Hirnschädi
gung nach Rea nimation 
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Abb. 11 .26. ü bergä nge einer 
schweren generalisierten Erre
gungssteigerung in ein Burst
suppression-Muster (entspre
chend Typ 1 in Abb.ll.lO), 1 Tag 
nach zerebraler Hypoxie (Rean i
mation wegen Herz-K reislauf
Versagens). Der Ausschnitt is t re
präsen ta t iv für die gesamte Ablei
tung. Er demonstriert das Pro
blem der Abgrenzung epilepti
scher Erregungssteigerungen VOll 

anderen posthypoxischcn zere
bralen Enlhemmungsphänome
nen (vgl. Text ). Unter hohen Do
sen Clonazepam, Phenhydan und 
!'heno- sowie Th iobarbi ral nur 
Wegfall der motorischen Entäu
ßerungen! In nachfolgenden EEG
Kontrollen schl ießlich nur noch 
ein Burst-suppression- Muster. 
Kli nisch: 18-jährige Patientin, 
Zus tand nach 2-maliger Nieren
transplantation und -explantati
on. Multimorbides Krankheits
bild. J Tage später letaler Ausgang 
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tung nicht (meh r) auf. Die (epilep tische?) Erregungss teigerung im 
EEG jedoch konnte selbst durch Inactin nicht unterdrückt werden. 
Bei schweren permanenten posthypoxischcn Erregungssteigerun
gen, wie man sie heu tzutage in der Intensivmedizin häufig zu se
hen bekommt, ist es elck troenzephalographisch schwierig, Dia
gnosen wie .. elektrographischer Sta tus epilep ticus" (S imon u. 
Ami noff 1986, vg!. Absch n. 7.9. 1) oder"Status myoclon ic lls" (Cele
sia et al. 1988, vgl. Abschn. 11.6.1) zu defin ieren. 

Die epilept ische Ge nese ei ner Erregungss teige rung wird ein
deut ig, we nn d ie für einen Anfall sab lauf typische Dynamik nach
weisba r wird. Hierfür gibt die Abb. 11.27 ein Beispiel. Die iktuale 
Phase zeigt den charakteristisc hen "tonisch-klonischen" Ablauf 
(vgL Abschn. 7_3.4). Nach eine r pos tiktualen vollständigen Depres
sion der Hirnrindentätigkeit schaukel te sich der Erregu ngsprozess 
mit identischer Wiederholung immer wieder erneut auf. Im abge
bildeten Fall wu rde n während ei ner Ableitedauer von I h 14 derar
ti ge Anfallsabl äufe registr iert. 

Auch bei eindeutig epileptischer Genese s ind solche massiven Erregungs
s te igerungen nach schwercn hypox ischen Hirnläsionc n therapeutisch nur 
sch ..... ierig zu beherrschen. In dem in Abb.l 1.27 dargestellten Beispiel waren 
bei laufender Dauerapplikation VOll Midazolam/ Fentanyl auch zusätzliche 
hohe Dosen von Luminal im Hinblick auf die Erregungssttigcrungen im 
EEG ohne Effekt. Lediglich die moto rischen Entäußerungen konnten weitge
hend unterdrUckt werden. 

Bei fortgesetzten Er regungssteigerungen der oben dargestellten 
massiven Fo rm ist jede th erapeuti sche Anstrengung geboten, 
auch wenn motorische Entäußeru ngen nicht auftreten. Permanen
te Erregungen diese r Art verschlechtern die metabolische Situati
on des Hirn s und fordern die Entwicklung eines Hirnödems. ~Vel
ches der antikonvulsiv wi rken den Sedativa eine Wi rkung zeigt, 
muss unter laufender EEG-KontrolJe ausgetestet werden. 
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Abb.l1.27. Iktuale Phase ei ner 
epileptischen Aktivitätssteigerung 
mit dem typischen "Ionisch-klo· 
nischen" Erregungsablauf und 
postiktualer Depression bei ei
nem Z. n. schwerer entzündlicher 
und hypoxischer Hirnschädigung. 
Fortlaufe nde Darstellung von nur 
1 EEG-Kanal (C4). Iktuale Phasen 
von durchschnittlich 1 min Dauer 
(wie abgebildet) wurden während 
1 h 14-m31 regist riert, trotz hoher 
Dosen von Midazolam/Fentanyl, 
Phenhydan und Phenobarbital. 
Die Therapie unterdrückte auch 
in diesem Falllediglich die moto
rischen Entäußerungen. Während 
der Ableitung nur diskrete Zuk
kungen der Augenlider in den 
"klonischen" Phasen (in der Abb. 
beispielsweise die 5. und 6. Zeile). 
Kl inisch: 77-jähriger Patient mit 
Pneumokokken meningitis. Pro
trahierte Herz-K reislauf-l nsuffizi
enz. Am Tag vor dem abgebilde
ten EEG Status epilepticus, die 
motorischen Entäußerungen auch 
dabei meistens nur abortiv bzw. 
part iell (wechselnd) generalisiert 
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Status myoclonicus 

Aktionsmyoklonien 

I1 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

11.6.1 Myoklonien bei repetitiven EEG-Phänomenen 

Repetitive EEG-Phänomene sind vielfach mit Myoklonien gekop
pelt. Dies gilt insbesondere fü r die EEG -Veränderungen nach hy
poxischen Hirnläsionen. Am häufigsten treten sie im Zusammen
hang mit einem Burst-supp ression -Muster vo m Typ 1 auf 
(Absehn. 11.4.1). Myoklonie n können au ch das klinische Bild be
sondere r entzündlicher Hirnerkrankungen kennzeich nen und 
auch h ierbei vor allem in Fällen, in denen das EEG durch repetiti
ve Entladungen (Creut zfeld -Jakob-Erkrankung, $. Abschn.13.5.2) 
oder andere periodisch auftret ende POlcnti alkomplexe geprägt 
wird (z. B. subakute sklerosierende Panenzephalitis SSPE, s. 
Abschn.13.5.1). 

Unter Myoklonie n vers teht man kurze Zucku ngen eillzelner 
Muskeln oder Muskelgru ppen. Sie kön nen lokal begrenzt und 
nur sehr diskret auftreten (vorzugsweise im Gesichtsbereich) 
oder ständig wechselnd lokalisiert (disseminiert) erscheinen, 
aber auch seh r massiv general isiert und wei tgehe nd synchroniert. 
Häufig lassen sie sich durch externe Reize (vor allem durch Haut
reize) auslösen ( .. Reflexmyoklonus"). 

Ein permanentes Auftreten generalisierter Myoklonien in Abständen von I
Ss ftir die Dauer von mindestens 30 min wi rd als Status myoclonicus be
zeichnet (Celesia et al. 1988). In diesem Zustand zeigt das EEG ein Burst· 
suppression-Muster oder kontinuierliche repetitive scha rfe V'leUen (meist 
polyphasischer Struktur), mitunter fortgese tzt Komplexe mit Spitze-Welle· 
Abläufen, sehener auch nur eine hochgradige Verlangsamu ng und Abfla
chung. Bei der Mehrzahl der Patienten ist der Ausgang letal, einige überle
ben mit einem apallischen Syndrom. Besserungen sind sicher selten, schei· 
nen aber den maximalen Einsatz krampfhemmender Medikamente zu recht
fertigen (K rumholz et al. 1988). Soweit neuropathologische Untersuchungen 
vorliegen, entsprechen die neuronalen Ausfalle im Wesentlichen denen, die 
in Tabelle 11.2 für das Burst-suppression-Muster angegehen si nd. 

Die pathophysiologischen Mechanismen, die den Myoklonien zu
grund e liegen können. sind sehr komplex und im Hinblick auf 
die verschiedenen Ursachen (metaboli sch, entzündlich ) sicher 
auch verschieden. Grob muss man zwische n (th alamo-}kortikal 
ausgelösten und subkortikal generierten Myoklon ien unterschei
den. Davon ist auch d ie Art und d ie zeitliche Beziehung der mit 
den Myoklon ien korrelierten Potent iale im EEG abhängig. Grund
legende Ausführungen und auch gute übersichten findet man bei 
Halliday (1967), Hallett el al. (1979), Ja nzen (1980), Marsden 
el al. (1982) und Qbeso et al. (l 985). 

11.6.2 Posthypoxisches Myokloniesyndrom (Lance-Adams) 

Myoklonien könn en als Residua)sy mplom die aku le Krankheits
phase überdauern. Sie kön nen dann spontan auftreten, vielfach 
werden sie aber ers t durch Bewegungen des Patienten ausgelöst, 
oft schon durch d ie Intention zu einer Bewegung (Aktions- oder 
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Inlentionsmyoklonien). Sie können sich der Willkür motorik mas
siv überlagern und diese erhebl ich stören. Außer bei besonderen 
epileptischen Syndromen werden derartige Aktionsmyoklon ien 
nach verschiedenartigen metabolischen und entzündli chen Er
krankungen oder nach Intoxikationen beobachtet, am häufigsten 
nach hypoxiseher Hirnschädigung (Übersichten bei Lance 1986; 
Fahn 1986; Hallelt 2000). Die erste Beschreibung des posthypoxi
schen Aklionsmyokloniesyndroms gehl auf Lance u. Adams 
(1963) zurück. 

Entwickelt sich nach einer Hypoxie dieses Lan ce-Adams-Syn
drorn, so lassen sich für das auslösende Ereign is auffallig häufig 
Situationen erm itteln. in denen der Sauerstoffm angel im Rahmen 
einer Asphyxie aufgetreten ist. Abb ildung 11.23 (Abschn.I1.5.2.1) 
demonstriert das EEG eines Patienten mit späterem Aktionsmyo
kloniesyndrom, das (ähnlich wie bei einem zweiten, anderen 
Fall) wenige Stunden nach einer akuten respirato ri schen Insuffizi
enz ein bemerkenswertes repeti ti ves EEG-M uster zeigte. 

Neuropathologisch hahen die hypoxischen Schädigungen ein deutlich geri n
geres Ausmaß als z. B. die Läsionen. die in Tabelle 11.2 fü r Fälle mit einem 
posthypoxischen Burst-suppression- Muster angegeben sind. Abweichend 
davon betreffen die neuronalen Ausfalle au ßerdem bevorzugt den Hirn
stamm (Brücke, Medulla) und wiederum besonders das Kleinhirn . Der Neo
kortex bleibt in der Mehrzahl der Fälle ausgespart. Dementsprechend wird 
die klinische Symptomatik bei meist erhaltener Primärpersönl ichkeit und 
nur leichten Hirnleistungsstörungen (Bradyphrenie) außer durch die Intenti
onsmyokJonien vor allem noch durch dystaktische Störungen geprägt. 

Nach Stabilisierung des Zustandes zeigt das EEG meistens nur 
noch leichte allgemeine Abänderungen . Kenn zeichnender Befund 
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Abb. 11 .28 . a Polyspike-(wave-)
Komplexe bilateral vorwiegend 
zentral bei einem Aktionsmyo
kloniesyndrom (Lance-Adams). 
Zum Zeitpunkt des abgebildeten 
EEG-Ausschnitt s in geringem 
Maße auch Muskelartefakte durch 
myoklonische Zuckungen. b Auf
zeichnung einer Magnetbandauf
nahme mit 4 fache r Papierge
schwindigkeit (beachte die Zeil 
eichung): neben dem EEG Regi
strierung auch des EMG aus dem 
M. adductor pollicis brevis beid
seitig. Die myokIonische Muskel
aktivität zeigt eine strikte zei tl i
che Korrelation mi t den einzelnen 
Spitzen der zentral betonten 
"hu rsts" (Latenz im Mittel 15 
Ills). Klinisch: 29-jähriger Patient . 
Zustand nach hypoxiseher Hirn
schädigung 3 Jahre zuvor infolge 
Asphyxie (Aspiration bei massi· 
ver Nachblutung nach einer Ton
sillektom ie) 

~.~_~_~~~_~~. ~~ b 
Fpl -F3~~~ ,jVt~ Fpl ~::::::.:;.:.::==:~~:::;;::V;;~::::::=:::::= 
Fp2- F4..... ~\.~.... Fp2 ~ """-",,,-VV'V'\r---
FH3" ~l~ F3 ~ JV''''''--vJ'''VVV'' ____ ~ 
F4-C4 """""j.~~~~ F4 ~ -""c-.---...A","Vv-'\.-~-
C3-P3 ~IV'--~-;-...N--,"",>"i.~ 

CH4 ~J\l'UI'--....,t"("""...-,lkvi~ 

T4- T6-.1 .. ·_··_ ..... ·~··"'4~~""'-" 

1 $ 1 50~V 

C3~ __ ~~~JV~ __ _ 

C4 ~ "-iVAv..H'-N\4V",,~ 

P3~~"""""rv'\,.A,~~_ 

P4~V--~~V-V'Ytr-~_ 

Quel lenabi 

EMG t," r· 
M add poil. 

Mecld poil 'EI 
I 

500 ms I 50llV --,.ce=.--, IEEGI 



,4~602 ____________ ~I"I~E~EG. bei diffusen Erkrankungen des Gehirns 

Augen gebffnel 

Abb.11.29. Reguläre Spitze-Welle-Komplexe bei ei
nem poslhypoxischen Aktionsmyokloniesyndrom. Die 
generalisierten Spilze- WelJc.Abläufe wurden regelhaft 
durch Augenöffnung provozien. Auslösendes Moment 
ist dabei nicht der visuelle Reiz, sondern offensichtlich 
die motorische Aktivität, die das Öffnen der Augen auf 

111 I 50~V 

Kommando abverlangt. Klinisch: 68-jähriger Patient. 
Zustand n3ch Aspiration bei Intubation im Nolarzlwa
gen 2 Monate zuvor (Patient wurde dyspnoisch und 
zyanotisch in einer hypertensiven Krise zu Hause auf
gefunden). Anfangs mehrfach generalisicrlc Krampfan
faUe 

si nd bilaterale polyphasische Potent ialausb rüche (Bursts), die 
stets ihren Schwerpunkt in der sensomotorischen Region haben 
(p räzentral bis pa rietal). Teilweise fo lgen diesen frequenten Ent· 
ladungen auch langsamere Nachschwankungen, sodass sich Mu
ster i. S. von Polyspike-wave-Abläufen ergeben (Abb. 11.28). Bei 
nur einem von unseren 7 Pat ienten zeigten sich typische epilepti
sche Erregungssteigerungen mit regulä ren Sp itze-Welle-Komple
xen (Abb. 11.29). Unter epileptischen Anfallen (meistens fokal 
eingeleitete tonisch-klonische Kra mpfanfalle) li tten alle Patien
ten. 

Die Bursts im EEG können (augenscheinl ich) spontan auftreten. Häufiger 
werden sie durch motorische Aktivitäten des Patienten provoziert. Dabei ge
nügt schon eine minimale Aktion, wie beispielsweise das Öffnen der Augen 
(schon die "innerliche" Reaktion auf das Kommando zum AugenälTnen 
reicht aus). Schießen auch Myoklonien ein, so sind sie mit den einzelnen 
Spitzen der burstartigen Entladungen zeitlich seh r eng gekoppelt 
(Abb. 11.28 b). Häufig zeigen sich nur die elektrographischen Phänomene. 

In einem Fall konnten wir ei ne polygraphische 24-h-Langzeitableilungf 
durchführen (Abb. 11.30). Tagsüber traten bei dem fre i beweglichen Patien· 
ten die burstartigen Spitzenentladungen im EEG durchgehend sehr häufig 
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auf (meistens mll Myoklonien). Im Schia! registrierten wir sie nur in den 
REM-Phasen, jetzt ohne Myoklonien. Schnelle Augenbewegungen feh lten of
fensichtlich. 

11.7 Alpha-Koma nach zerebraler Hypoxie 

Unter dem nicht sonderlich gut gewählten Begriff "a-Komu" ver
steht man augenscheinlich tief bewusstlose Patienten mit e iner 
CL-Tätigkeit im EEG. Die Bezeich nung wurde von Westmoreland 
et al. (1975) ei ngefüh rt. Sie wird sehr unterschiedlich bewertet 
und interpretiert. Bezeichnungen wie "Alphakoma, Pseudoalpha
Koma und Alpha-Pseudokoma" (Flügel 1982) unterstreichen die 
Verwirrung. Sieht man von den bei Intoxikationen im EEG oft 
vorherrschenden Frequenzen im a -ßereich ab, die mitunter dem 
Begriff na-Koma" unte rgeo rdnet werden (z. B. Carroll u. Masta
glia 1979; Kuroiwa et al. 1981 ), so läss t s ich für ei ne a-Tät igkeit 
bei rcaktionsloscn Patienten die Vielfalt de r Kasuistik letztlich 
auf zwei grundsätzlich verschiedene Ents tehungsmechanismen re
duzieren: auf umschrieben e pontine Läsionen (s. Abschn.l0.4) 
und auf Fälle mit schwerer diffuser Hi rnschädigu ng (Chokroverly 
1975; Sharbrough cl al. 1975; Alving et al. 1979; Bauer et al. 1982 
u.a.). 

Gekennzeichnet ist der Befund durch Wellen im a -Bereich, die 
während der gesamten Ab leitedauer monoton und meistens mit 
niedriger Amplitude d iffu s verteilt registriert werden. Sie zeigen 
im Vergleich zu normalen a -Wellen in ihrer Abfolge eine g rößere 
Variabili tät (Kim et al. 1996) und es geht die beim Gesunden be
stehende Kohärenz zwischen a - Wellen versch iedener H irnregio
nen verloren (McKeown u_ Voung 1997). Neben den a- Wellen 5011-

1 

3 5 7 

Abb.11 .30. Langzeitableitung 
am frei beweglichen Patienten mit 
EEG (priizentraJ H. und re.) und 
EMG (Klebee1ektroden am rech
ten M. adductor pollicis brevis). 
Obe n (eingerahmter Bildteil ) 
kurze Ausschnitte aus d!"r Ablei
IUng am Tag bei aktivem Patien
ten und im REM-Schlaf. Darunter 
fortlaufende Spektralanalyse der 
gesamten EEG-Ableitung im Fre· 
quenzbereich von 16-20 Hz (do
minanter Bereich der burstarti 
gen Entladungen) sowie der in 
Abständen von 100s gemittelten 
EMG-Aktivität. Beachte tagsüber 
den weitgehenden Gleichlauf der 
Aktivitätskurven VOll EEG und 
EMG. Nachts nur im EEG die 
.. hl1 rs l ~" und offt"nsichtlich nllr 
im REM-Schlaf. Motorische Ent
äußerungen erst in der letzten 
REM-Phase der Nacht ( . ) 

, 
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Schmerzrelz 
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Abb. " ,31 , So genanntes "Alpha-Koma" nach schwe
rer diffuser hypoxiseher Hirnschädigung. Absolut are
aktive « -Tätigkeit, die sich mit niedrigen Amplituden 
(in der Abbildung unler 20 ~IV ) gleichförmig in allen 
Ableitungen von okzipital bis frontal abzeichnet. Kli
nisch: 85-jährige Patient in, 3 Tage zuvor Reanimation 

nach Herzstillstand (Kam rnerflimmern ) und 2 Defibril· 
lationen wäh rend der s tationären Behandlung. Tiefes 
Koma, noch Hirnsfammreslsyrnptornatik. I Tag nach 
der abgebildeten EEG-Ableitung Exi tus letalis im pro
trahierten Herz-Kreislauf-Versagen 

Dem ,,«-Koma" i.e.S. 
liegen hochgradige. 
selektiv neuronale Nekrosen 
in großen Teilen des Hirns 
zugrunde 

Tabelle '1.3. Neuropathologi
sche Befunde in 6 I:ällen mit ei
nem EEG-Befund i. S. des .. Alpha
Komas" jeweils 2-3 Tage nach ei
ner schweren hypoxischen Hirn 
schädigung (4 Fälle nach Herzin
farkt und Reanimation, I Fall 
nach Bolusaspi ration, I Fall nach 
Strangulation). Bei den hochgra
digen Schädigungen wu rden in 
den angegebenen Bereichen bis 
zu 95% Nervenzellausfalle (neu
ronale Nekrosen) festges tellt. 
(Nach Laas el al. 1993) 

ten keine anderen Potentialformen mehr auft reten. Auch intensive 
Schmerzreize bleiben ohne Reaktion (Abb.I!.31). 

Grenzt man den Kurzbegriff .. a -Koma" au f diese Merkmale ein, 
so findel man den Befund in ersler Li nie bei Patienten nach schwe
rer Sauerstoffmangelsituation mit meist hochgradigen diffusen 
Schädigu ngen der graue n Substan z des Groß- und Kleinh irn s. Neu~ 
ropathologisch sind es selektive neuronale Nek rosen, die bis über 
90% der Nervenzellen de r Hirn ri nde, der Basalganglien und des 
Thalamus bet reffen (Tabelle 11.3; Laas et al. 1993). Die Frage, ob 
gleichartige EEG-Befunde bei umschri ebenen Hirnstammschädi
gungen mögl ich si nd, wird in Abschn. 10.4.2 diskutiert 

Obwohl mit den vorgenan nten Merkmalen eine Verwechslung 
mit einem normalen a- EEG kaum möglich ist und der Sachverhalt 

Kortex Basal- Thala- Mittel- Brucke Klein- Medulla 
ganglien rnu, hirn hirn oblong. 

I ! I I I 
! I I = D = I = ! I D D D D 
I I I = = I I D 
I I I I I = I I I ! I D = 

I I Hochgrad,ge ] o TeJJs tot.le, lells seJekt",e Nekrosen E3 Mltll"lgradlßt" SchädIgung o s,.lekl,,~ nl""ronall" Nd'rosen El Geringgrod'~ 
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11.8 Übersicht über die EEG-Befunde bei metabolischen Enzephalopathien 

spätestens bei Beachtung der Effekte von Außenreizen gekJärt ist, 
darf die EEG-Diagnose "a-Koma" nu r unter Berücksichtung der 
Klinik gestellt werden. Die Patienten sind tief komatös, weisen je
doch oft noch Hirnstammreflexe auf. Nach einem Herz-Kreislauf
Stillstand mit unzureichender Reanimation wi rd der Befund 2-
5 Tage nach der Hypoxie als Durchga ngsstadi um zu einem iso
elektrischen EEG beobachtet [nach M011er (1978) in bis zu 20% 
der Fälle], mitunter nach voraufgegangenem Burst-s uppression
Muster. Wie oft es in diesen Situationen als passageres EEG-Bild 
tatsächlich auftritt, ist un bekannt. Die Prognose des "a-Koma" 
nach neokonikaler Hypoxie ist infaust (in 95 % letaler Ausgang 
(Moll" 1978)1. 

Ungeklärt ist, wie angesichts der hochgradigen Nervenzellausfalle noch ein 
relat iv regelmäßiger Rhythmus im a -Bereich aufrechterhalten werden kann. 
Die Frage ist, ob es sich um einen "Leerlaufrhythmus" übrig gebliebener 
Ganglienzellen als Funktionsreste der ursprüngli chen « · Generatoren handelt 
oder um eine andersartige zelluläre (mehr stochastische) Restaktivi tät, die 
mit den ursprünglichen Funktionsstrukturen nichts zu tun hat (Laas et al. 
1993). 

Man kann immer wieder Fälle beobachten. d ie alle die für das vorstehend 
definierte ,,{I-Koma" gehenden Merkmale aufweisen, in denen lediglich das 
EEG keine {I-Tätigkeit, sondern eine gleichermaßen areaktive, monotone, 
unregelmäßige Hirnrindentätigkeil im ß-Bereich aufweist (Synek u. Synek 
1984; Young et al. 1994; Berkhoff et al. 2000). Allerdings sollte man d ie ent
sprechende Wortschöpfu ng ",'- Koma" nicht auch noch einfUhren (wir spre
chen nur von einer "areaktiven " -Aktivität offensichtlich als Ausdruck einer 
schweren diffusen Hirnfunktionsstörung"). Wir konnten derartige Fälle 
(nicht selten ) ebenfalls nur nach diffuser hypoxischer Hirnschädigung fest
stellen. 

11 .8 Übersicht über die EEG-Befunde 
bei metabolischen Enzephalopathien 

EEG-Befunde sind in erster Linie zu erwarten bei Sauerstofflllan
gel, Stärungen des Glukoses toffwechsels, Leber- und Nierenfunk
tionsstärunge n sowie Entgleisungen des Elektrolythaushalts. 

Die EEG-Veränderungen geben sich in alle n Fällen zunächst 
durch eine Verlangsamung zu erkennen (uncharakteristische Be
funde i.S. eine r Allgemei nveränderung, s. Abschn .11.2). Die Allge
mein\'eränderung kann mit schließlich hochgrad iger diffuser Ver
langsamung bis zur vollen Ausprägung der Erkrankung der einzige 
Befilnd bleiben. Häu fig werden zusätzlich bila terale O-Wellen i.S. 
von lRDA registriert (A bschn. 11.3). In einem Teil der Fälle entwi
ckelt sich auch eine epileptische Erregungssteigerun g, die als "po
lygenet ische identische Reaktion" (Janzen 1975) differenzialdia
gnostisch ebenfalls nicht richtungweisend sein kann. Eine relative 
Spezifität in Bezug zu metabolischen Enzephalopathien besitzen 
dagegen die verschiedenen rhythmisier ten (repeti tiven bzw. peri
odischen) EEG- Ve ränderungen (Abschn. 11.5). mit denen in lO-
30% der Fälle zu rechnen ist. Für die einzelnen Formen repetitiver 
EEG-Phänomene gibt es in Bezug auf die einzelnen Stoffwechsel-
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Abb. 11.32. EEG eines 62-jähri-
8"n Patienten mit chronisch-ob
strukt iver Bronchitis und konse
kutivem Lungenemphysem. Jetzt 
schwere globale respiratorische 
Insuffizienz mit Zeichen der 
Rechtsherzdekompensation. VO T

übergehend maschinelle Beat
mungo Seit meh reren Tagen som 
nolent. Patient öffnet auf Anruf 
die Augen. ohne eindeutige Reak
tion im EEG. Der abgebildete Be
fund spricht mit irregulä r ein 
streuenden steilen bis scharfen 
Wellen am ehesten ruf eine hypo
xische Enzephalopathie 

11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gchirns, _________ _ 

erkrankungen dann jedoch keine wei teren sicheren Cnterschei
dungsmerkmale. Treten repetitive EEG-Wellcn au f, ist lcdigl ich ge· 
nercll der Verdacht auf eine metabolische Stärung gegeben. Nur 
hypoxische Läsionen lassen darüber hinaus differenzia ldiagno
stisch relevan te Besonderhei ten erken nen (s. Abschn. 11.5.2.1). 

Trotz der geri ngen Spezifität der verschiedenen EEG-Verän
derungcn gilt bei metabolischen Enzephalopathien das Ausmaß 
der Abänderungen im EEG als empfindl icher, wenn auch mehr 
allgemeiner Indikator fü r den klinischen Schweregrad der Stoff
wechselstörungen. 

Die folgende Zusammenstellung gibt eine ged rängte übersicht 
übe r die Beziehung de r EEG-Befunde zu den wichtigsten kJini· 
sehen Gesichtsp unkten bei den verschiedenen metabolischen En
zephalopathien. 

.. Saucrsloffmangel 
.. Leichte oder chronische Sauersloffmangelsituationen (He~zkrankhei 

ten . chronische pulmonale Erkrankungen): In der Regel nur unspezifi
sche Allgemeinveränderungen. In ei nem Teil der Fälle irregulär und 
diffus einstreuende steile bis scharfe Potell tialabläufe (Abb. 11.32). Im 
Übrigen sehr variable Befunde. für die eher zusätzliche vaskuläre (ar
teriosk1crotische) Schädigungen verantwortlich sind. In diesem Zu· 
sammenhang sind auch (fokale) epileptische Erregu ngssleigerungen 
möglich. 

.. Akuter und schwerer Sauerstoffmangel (akute Hypoxidosen inlolge 
schwerer Herz-Kreislauf-Insuffizienz oder Herzstillstands mit globaler 
zerebraler Ischämie oder in folge akuter Ateminsuffizienz mit Asphy· 
xie): Monotone repetitive Potentiale (Abschn.II.S.2.1) oder ein Burst
suppression-Muster (Absehn. 11.4), oft mit ausgeprägten und therapeu
tisch schwer beeinflussbaren Erregungssleigerungen (Abschn.ll .6), 
weisen auf unmi ttelbar hypoxische. tiefgreifende substanzielle Läsio-
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nen hin, d ie die Prognose drastisch versc.hlechtern. Häufig Myokloni . 
en, epileptische AnmUe . 

... Störungen des Glukosestoffwechsels 
... Hypoglykämie: Progrediente Verlangsamung. Akzentuierung (häufig 

vorbestehender) epileptischer Erregungssteigerungen, vor allem von 
generalisierten SW-Abläufen. Auffallend selten repetitive EEG-Phäno
mene. EEG-Veränderungen si nd unterhalb eines Blutzuckerspiegels 
von 60 mg% zu erwarten , diffuse o-Wellen ab 40 mg%; die Schwellen 
sind jedoch sehr variabel, das Ausmaß der Reaktionen im EEG hängt 
auch von der Geschwi nd igkeit des Blutzuckerabfalls ab. Bei Auftreten 
diffuser o-Wellenaktivität Bewusstseinsstörung . 

... Hyperglykäm ie: Zunehmende Verlangsamung (oberhalb ca. 400 mg%). 
Sonst meistens keine besonderen EEG-Befunde. Bei gleichzeitiger Azi
dose epilept ische Erregungssteigerungen selten (Azidose wirkt allge
mein anfallshemmend) . 

... Leberfunktionsstörungen 
... Akute und subakute Hepatopathie: Progrediente Verlangsamung des 

EEG, die mit dem Grad der Bewusstseinsstörung der Patienten gut kor
reliert, häufig mit generalisierten bilateralen O-Abläufen i.S. der IRDA 
("Parenrhythmie"), in bis zu 30% der Fälle repetitive Wellen ("tripha
sische~ Potentiale, s. Abschn. 11.5.2). Epileptische Aktivilätssteigerun 
gen sind seltener. Im voll ausgeprägten Leberkoma meistens nur noch 
hochgradige Verlangsamung. 

Ursache sind neurotoxische Substanzen, die nicht mehr aus dem 
Pfortaderblut entfernt werden (durch Insuffizienz der Leber selbst 
und/oder infolge des Umgehungskreislaufes über spontane oder opera
tiv angelegte portokavale Anastomosen). Die toxischen Auswirkungen 
auf das Hirn sind sicher sehr komplex. Sie betreffen vor allem den 
Glutamatstoffwechsel. Im Allgemeinen wird dem Ammoniakspiegel 
im Blut ei ne besondere Bedeutung beigemessen (EEG-Veränderungen 
etwa ab 200 ~lmol!l , jedoch keine strikte Beziehung!). 

... Chronische hepatische Enzephalopath ie: Das EEG zeigt trotz ausge
prägter klinischer Symptomatik oft nur (noch) mäßige Abänderu ngen. 
Auch bei der Wilson-Enzephalopathie (hepatolentikuläre Degenerati-

a b . 
~.-~-~--.-~-~.--

Abb.11.33. EEG vor (a) und 
kurz nach Ende einer Hämodia
lyse (b). 38-jäh rige Patient in mit 
Niereninsuffizienz bei Zystennie
ren. In a vordergründig generali
sierte, intermittierend rhythmi
sierte 2-3/s-Ö-Wellen, Patient in 
dabei jedoch voll ansprechbar. 
Das EEG in Ausschnitt b wurde 
ca. 30 min nach einer Dialysebe
handlung abgeleitet. lelZl vor
herrschend und zeitweise auch 
weitgehend regelmäßiger u
Grundrhythmus. Im Verlauf der 
Ableitung nur vereinzelt ein
st reuende b-Abläufe. Laborehe
mische Daten in Bezug zu den 
EEG-Ablei tezci tpunkten lagen lei
der nicht vor 

Fp' -F4 ~J'v~y-..('-o.J'--/V~/" -'W"""'--o-r-~--~---""""'HN'o

F3-(3V'.j~W'i'V'i'·.J"'~~ "'''''''''~.~A/'~~ 

"-(' vJwW'v{V"--~V\f\(\(I./'·.r""""", .... ~""~-_.~ ~_"""'-"'''-'IWJ.''''''~ 

C3-P3~J1fvV\fW\/VV-'''''.J>-, ~~ 
C'-P4 \f\J'vJ\.f"vr.j\JVI\/Vt.l\Nv-~.<>N~ /vJ.1A"""""'w~""",,"'-wo"""'~"""'"ry.M.r"V\ 
P3- 01 

P4-02 ~~~~~~~~~~ 
15 !50 1-lV 



468 11 EEG bei diffusen Erkrankungen des Gehi rns 

b 
F3-A 1 Ifl lAVI" , 11' ,~v 
F4-A2 VA' 
C3-A 1 " ,"V", J\.""I""\I,-"V , 'W" /)1' ,'/ 
C4-A2 J(' 
P3-A1 0 
P4-A2 ' tfoVf 

WAI'rlV,W 
Fz-G 

Cz-G 

pz-G 

Abb. 11.34. Variabilität der EEG-Veränderungen bei 
einer Dialyseenzephalopath ie. 47-jähriger Patient mit 
terminaler Niereninsuffizienz.. Sei t 18 Jahren besIeht 
eine chronische Glomerulonephritis. seit 16 Jahren is t 
der Patient dialysepflichtig. Jetzt seit I Jahr komplex
partielle Anfalle. alm EEG leichte bis mittelgradigc 
Allgemeinveränderung (vorherrschend 6/s) und irregu
läre O-o-Abläufe bis zur Ausbildung irregulärer Spitze-

1 s 1 50~V 

Welle-Komplexe. b (4 Tage später) Intermittierend 
rhythmisierte 2-3/s-0 -Aktivi täl, durch Sinnesreize be
einflusshar. c (3 Tage danach) Vorwiegend irreguläre 
v-Abläufe. [n der ßeobachtungszeil die Werte für 
Harnstoff-N (mi I 32- 90 mg/d]) und Kreatinin (mit 
4,8- 10,0 mg/dl) sehr wechselnd erhöht; die höheren 
Werte (Harnstoff-N 89 mg/dl. Kreatinin 8,8 mg/d!) am 
Tag des in b dargste1!!en EEG 
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on, genetisch bedingte Kupferstoffwechselstörung), di e man an di eser 
Stelle mit aufführen kann, zeigt das EEG nu r uncha rakteristische allge
meine Abänderungen . 

.. Nierenfunktionsstörungen 
.. Akutes Nierenversagen (t erminale Niereninsuffiz ienz, Urämie): Starke 

Verlangsamung, abnorme Khythmisierungen (s. Abschn. 11.5.1 ) U\.h:1 

steile repelilive Potentiale (weniger häufig als bei hepatischen Enze
phalopathien). Myoklonien. Epileptische Erregungssteigerungen. 

Der Ausfall der Ausscheidungsfunktio n der Nieren führt zu komple
xen Stoffwechselslörungen lind Elektrolytentgleisungen, deren Ei nnuss 
auf das EEG im Detail schwer abzugrenzen ist. Für Kl inik und EEG ist 
die Geschwindigkeit maßgebend, mit der sich die renale Insuffizienz 
entwickelt. Mit allen Merkmalen ergeben sich flie ßende übergänge in 
die 

.. Chronische Niercninsuffi2.ienz: Sehr vielgestaltige EEG-Befunde, wie 
in diesem Kapitel beschrieben (5. auch Abb. 11.34). Häufig epileptische 
Erregungssteigerungen, noch häufiger klinisch Anfalle (z. T. im EEG 
interiktual ohne entsprechende Befunde). Die EEG-Veränderungen 
werden auch durch sekundäre ZNS-Schädigungen bestimmt (z. B. hy· 
perlensive Angiopathie) . 

.. Zur Dialyse: Es ist beeindruckend, wie rasch die Veränderungen im 
EEG auf die (Hämo-) Dialyse reagieren können (Abb.1 1.33). Eine for
cierte Hämodialyse kann umgekeh rt auch EEG-Veränderungen erst 
verursachen (quasi in Umkehr der Teildarstell ungen in Abb. 11.33 a, b). 
Die pnthophysiologischen Vorgänge bei diesem nY$1\quilihriumsyn
droll! sind noch nicht gen Ugend geklärt (vo rübergehendes starkes Un
gleichgewicht in der Balance der Elektrolyte und anderer osmotisch 
\\'irksamer Moleküle an den Zellmembranen insbesondere der Blut · 
hirnschranke). Die inzwischen relativ selten gewordene chronische 
Dialyseenzephalopathie gibt sich im EEG durch sehr variable Befu nde 
zu erkennen (Abb. I 1.34). Im Vordergrund stehen bilateral synch rone 
J·Ausbrüche und wechselnd ausgeprägte (oft multifokale) epileptische 
Erregungssteigerun gen . 

.. Elektrolytstoffwechselstörungen (soweit sie nicht renal bedingt si nd): In 
Bezug auf das EEG sind die Hypo- und Hypernatriämie verschiedenster 
Ursachen (u. a. bei unkontrollierter Infusionsbehandlung) und d ie Hypo· 
kalzämie von Bedeutung. Im EEG dominieren bei Eintritt klinischer 
Symptome Verlangsamungen und paroxysmale Störungen (intermittie
rende generalisierte {}- und ö- Wellen), bei Hypokalzämic in besonderem 
Maße auch epileptische Erregbarkei tsslcigerungen. 



EEG in der Hirntoddiagnostik 

Der vollständige Ausfall der Hirnrind enaktivitä t wird im deut 
schen Sprachraum allgemein als "isoelekt risches EEG" ("isoelek
trische Kurve") oder auch etwas plakativ als "Nulllinien -EEG" be
zeichnet. In der englisch-amerikanischen Nomenklatur war für 
das Erlöschen de r Hirnak tivität zunächs t d ie Bezeichnung ECS 
("elec trocerebral silenceCC

) in Geb rauch (American Electroence
phalographic Society, Silverrnan eta!. 1969), später wurde von 
dcr International Fede ration of Soc iet ies for Elcctroe ncephalogra
phy and Clin ienl Neuroph ysiol ogy (1983) die Bezeichnung ECI 
("electrocercbral inactivity") vorgesch lage n. 

Im Zusam menhang mit der Feststellun g des Hirntodes hat d ie 
Bedeutung der EEG-Diagnostik im Verlau f der vcrgangenen Jahr
zehnte ei nen Wandel erfahren. Zunächs t war die Frage der Bedeu
tung des "flachen" EEG (" flat " EEG), wie man es anfangs häufig 
bezeichnete, Ziel der Unte rsuchungen. Es war dan n für die Dia
gnose und vor allem für d ie Prognose des Ei nzelfalls von Bedeu
tung. Mit dem Fortschritt der Intensivmedizin und in dem Maße, 
in dem sich die Grenzfalle zwischen Leben und Tod häuften, wur
de die Diagnose des Hirn todes für die Therapieentscheid ungen 
immer wich tiger. Schli eßlich erh ielt die ei nwandfreie Festlegung 
des Hirntodes durch die En twicklung der Transpla nlationsmedi
zin sowohl ethisch als auch ju ri stisch ein besonderes Gewicht. 
Das EEG hatte in diesem Zusa mmenhang zunächs t eine zentrale 
Bedeutung und zählte a nfangs zu den obligaten Untersuchungen 
in der Hirntoddiagnostik, wie z. B. in den sog. "Harvard-Kr iteri 
en" (Ha rvard Medical School 1968), den Empfehlungen der ameri
kanischen (Silverman et al. 1969) und auch der Deutschen EEG
Gesellschaft (1970). 

Das EEG ka nn jedoch nur den Ausfall der Großhirnfunktion 
feststellen. Der irreversible Ausfall des Großhirns bedeutet zwa r 
das Ende der PersönJ ichkeit, aber nicht der Person. Ober diesen 
Zustand ei nes totalen apallischen Syndroms hinaus wird erst der 
totale Ausfall des Gehirn s in allen seinen Tei len als Hirntod und 
in letzter, in mancher Hinsicht immer noch umstrittener Kon se
quenz als Tod des Individuums defi niert. Der AusfaJ l des Hirn 
stamms (m it Ausfall vor allem der Spontanatmung) macht ein 
Wei terlebe n oh ne dauerhafte künstliche Aufrech terhaltung de r vi
talen Lebensfu nkt ionen unmöglich. Diese Defini tion wurde zu r 
Grundlage verschi edener Kommissionse mpfehlungcn (Haupt u. 
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Jobst 1999), die den Gesamtaspekt der Hirntodbes timmung be
treffen (siehe "Kriterie n des Hirntodes" der Bundesärzteka mmer 
1986, 1991). Für Klein ki nder gelten zusätzlich noch besondere 
Bedingungen. 

Der Nachweis des vollständigen Hi rnstam mfun kt ionsverlusts, 
an den die Kriteri en des Hirntodes in besonderem Maße gebun
den sind , is t mi t dem EEG nicht ZU erbringen. Er ist nur durch 
die klinisch-neuro logische Untersuchun g möglich. Sämtliche 
apparativen Unte rsuchunge n, di e neurophys iologischen wie die 
neurovaskulä ren, gelten nur als ergänzende Un tersuchungen 
zu r klinisch-anamnestischen Diagnose und klinischen Beobach
tung. 

Daher ist auch das EEG nicht mehr obligater Bes tandtei l der 
Hirntoddi agnostik. Wi rd es abgeleitet und wird ein isoelekt ri
sches EEG einwandfrei nachgewiesen , so ka nn allerdings im 
Hinbli ck auf eine Organentnahme entsprechend d en geltenden 
Empfeh lungen nach de r klinischen Feststellung des Hirntodes 
die vo rgeschr iebene Wartezeit abgekürzt we rden. Insofern ist 
das EEG unverändert eine sinnvolle, anzustrebende Maßnahme. 
Das EEG kann durch weitere neurophysiologische Untersuchun
gen ergänzt werden. Ausführliche Dars tellungen des Einsatzes 
der neurophysiologischen Diagnostik in der Hirntoddiagnostik 
finden sich mit einem Schwerpunkt im EEG bei Chalrian 
(1992) und mit einem stärkeren Gewicht auf den evozierten Po
tenzialen bei Stöhr et al. (1991). Grundsätzlich gilt: Die Gewiss
heit, die bei der Fest legung eines Hirntodes und damit des In
dividualtodes anzustreben ist, kann nicht breit genug unter
mauer t werden. 

Die Vo raussetzungen für den Einsatz dieser ergänzenden Unter
suchungen und die technischen Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, wurden neuerdings von einer Kommission der Deutschen 
Gesellschaft für klinische Neurophysiologie (200 1) überarbeitet 
und erwei tert (Anhang F). 

Unter den Voraussetzungen, die erfiiUt sein müssen, um die Be
wertung des EEG mit dem Ziel der Festslellu ng eines irreversiblen 
zereb ralen Aktivitätsverlustes überhaupt vornehmen zu können, 
bi rgt die Beachtung vo rangegange ner sedierender Maßnahmen 
eine besondere Problematik. Ist hjer die nötige KJarheit nicht zu 
erreichen, muss sich die apparative Ergänzung der Hirntoddiag
nost ik auf di e Untersuchung der FAEP (und gg f. de r SEP) und 
vor allem auf den Nachweis des zerebralen Zirkulationsstills tandes 
st ützen. 

Die Empfehlungen der DGKN zur Durchführung (Ableitetech
nik) des EEG (Anhang F) betreffen die Ablei tedauer, di e Art und 
Anordnung der Ableiteelektroden, die Einstellungen der Geräte
parameter (Emp fi ndlichkeit, Fi lter), d ie Anzahl der EEG-Kanäle 
sowie Hi nweise zur Problematik der Art efakte. Nachfolgend dazu 
ei nige An merkungen. 
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Zur Ableitedauer: 
Frilher wurden meistens 60 mill gefordert, heute werden 30 min als ausrei
chend betrachtet. In größeren Zusammenstellungen wurde kein Fall beob
achtet, in dem nach Ablauf einer 30 min andauernden hirnelektrischen Stille 
in Fortsetzungen der Registrierung oder in kurzfristigen Wiederholungen 
der Ableitung doch noch eine Restaktivität nachgewiesen wurde (z. B. Henry 
1984). Dies gil t natürlich nur, sofern noch bestehende Einflüsse zentral wirk
samer Pharmaka (oder gar das Vorliegen einer Intoxikation) ausgeschlossen 
sind. Andererseits können im Zusammenhang mi t einer noch existierenden 
Hirnaktivität nach Art eines Burst-suppression-Musters isoelektrische Pau
sen bis 15 min Dauer auftreten (Stöhr et al. 1991; $. auch Abschn.ll.4). 

Zu den Ableiteprogrammen: 
Es sind sämtliche Elektroden nach dem IO-20-System zu setzen (Kleinkinder 
ausgenommen) und eine 19-Kanalregistrierung anzustreben, mit der auch 
sämtliche Elektroden in Bezugsschaltungen kontrolliert werden können. 
Eine geringere Kanalzahl (mit dem absoluten Minimum von 8 Kanälen ) gilt 
jedoch noch als akzeptabel, auch wenn man damit nicht alle Ableitepunkte 
zu gleicher Zeit beobachten kann. Es ist unwahrscheinlich, dass "I nseln~ kor
tikaler Restaktivilät über eine längere Zeit hinweg bestehen bleiben (und da
mit übersehen werden) können, wenn das Hirn im Obrigen alle Zeichen des 
Funktionsverlustes zeigt. Eine noch mögliche Restaktivität eines hochgradig 
geschädigten Hirns trin in der Regel ausgedehnter oder general isiert auf. 

Zur Einstellung der Verstä rkerempfindl ichkeil: 
Hierzu gab es früher große Diskrepanzen, die ältere stat istische Ergebnisse 
zur Frage der Reversibilität "fla cher" EEG nachträglich relativieren. Viele Be
richte üb!.'r eine Wiederkehr zerebraler Aktivität gründen sich auf Regist rie
rungen, die nicht mit der erforderlich hohen Verstärkerempfindlichkeit 
durchgeftlhr t wurden (Chatrian 1992). Die heute geforderte Empfindlichkeit 
von mindestens 21lV/mm ist allerdings infolge der verschiedenen Störungen 
auf Intensivstationen nicht immer durchzuhalten und häufig nur mit bipola
ren Elektrodenverschahungen möglich, aber unbedingt notwendig (vgl. z. B. 
Abb.I !.7). In bipolaren Verschaltungen sollte dann zeitweise auch ein dop
pelter Elektrodenabstand gewählt werden (weite bipolare Verschaltung). Da
mit erreicht man eine Erhöhung der Amplituden (Spannungsdifferenzen) 
evtl noch ableitbarer, aber relativ großflächig auftretender Restaktivitäten 
ohne gleichzeitige Zunahme der Höhe biologischer oder apparativer Arte
fakte (sog. "physiologische" Verstärkung des EEG , s. Abschn.2.'1.5). 

Zur Einstell ung der Filter: 
Abweichend von den Empfehlu ngen der Deutschen Gesellschaft für klinische 
Neurophysiologie wird in anderen Richtlinien ei ne obere Grenzfrequenz von 
30 Hz genannt, weil mit frC<juenteren EEG-Wellen nicht mehr tu rechnen is t. 
M.mche Autoren verwenden aus gleichem Grund auch das 50- Hz-Filter 
.ohne Einschränkungen". Die lJenulzu ng dieses Filters kann auf Intensivsta
tionen vor allem bei erhöhter Verstärkung notwendig werden. Von diesen 
Filtereins tellungen sollte man möglichst keinen Gebrauch machen. Sie ka
schieren. u. U. nur eine mangelhafte Ableitung, die dann auch zu anderweiti
gen Artefakten fUhrt. 

Zur Prob lematik der Artefakte (s. hierzu Kap. 20): 
Bei der geforderten hohen Verstärkung wird das EEG im Rahmen der Hirn 
loddiagnostik in besonderem Maße artefaktanfallig. Am meisten stört die 
unvermeidbare EKG-Einstreuu ng, die bei der geforderten hohen Empfind-



474 

Ab b. 12.1. Pulsartefakte in ei
nem isoelektrischen EEG ( .. Null. 
tinie~). Verstärkung 20 pV/cm. 
Bei den artefaktbedingten Wellen 
in den ersten 3 Schreihkanälcn 
könnte auch eine direkt einstreu
ende T· Welle des EKG beteiligt 
sein. Rechts im Bild sim uliert 
dieses Artefakt rhythmische 4/5-
Wellen. Links im Bild t r ilt im 
Gefolge von 3 Extrasyslolen je
weils nach dem nächs tfolgenden 
Herzschlag ein verstärkter Puls 
mit entsprechend höherem Arte
faktpotcn lial auf (Zuordnung 
durch senkrechte Strichlinien 
verdeutl icht). Solche Befunde 
können zunächst irritieren. Kli
nisch: Hirntod durch hypoxisehe 
Schädigung nach Herz- Kreislauf
Stillstand und Rean imation 
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liehkei! der Verstärker beträchtlich sein kann. Vor allem Bezugsableiwngen 
gegen die Ohren können dadurch oft nicht verwendet werden. 

Pulsar tefakte können sehr problematisch werden. Da bei einem Hirntod 
häufig eine Tachykardie vorliegt, können die direkten EKG-Einstreuungen 
(die T-Wellen) und pulsabhängige Artefakte in undurchsicht iger Form ver· 
schmelzen und rhythmische EEG-Wellen vortäuschen. Abbildung 12.1 zeigt 
ein Beispiel, in dem zusätzlich auch noch einzeln ei nstreuende, leicht akzentu· 
ierte Wellen irritieren, bei denen es sich jeweils um ein höheres Pulsanefakt je
ner Herzaktion handelt, die offensichtlich mit verstärktem Kammerauswurf ci· 
ner Extrasystole folgt. Man hat zwar bei hoher Verstiirkung in einigen Kanälen 
immer auch einst reuende QRS-Zacken als .. EKG-Markierung" zur Verfügung, 
die zusätzliche Aufzeichnung des EKG ist jedoch unbedingte Empfehlung. 

Häufig auftretende Artefakte sind periodisch erscheinende Wellen oder 
"Komplexe", die auf Einflüsse der mechanischen Beatmung (Wackela r tefakte 
der Elekt roden) zurückzuführen sind. 

Eine besondere Aufmerksamkeit weckt immer die in 5-10% der Fälle ein
st reuende Muskelaktivitä t , wenn sie von Muskeln ausgeht, die von Hirnner· 
ven motorisch versorgt werden (Stirnmuskulatur, M. temporalis). Handelt 
es s ich um ein regelrechtes interferierendes Aktivitätsmuster, so ist eine 
Restfunktion d ieses Nervs und damit seines Kerns im Hirnstamm letztlich 
nicht auszuschließen. In fast allen Fällen tritt d ie Aktivi tät jedoch mehr 
gruppenförmig bis burstartig auf (Abb.12.2). Mayr et al. (1990) zeigten an· 
hand einiger Beispiele, dass es sich um repetitive Sponlanentladungen ähn· 
lieh einer "tetaniformen" Aktivität handelt , die offensichtlich durch eine ma· 
schinelle Hypervenlilation ausgelöst wird. Denkbar sind auch Druckwirkun· 
gen auf den ext razerebralen, aber noch intrakraniellen Abschnitt dieser Ner· 
ven (z. B. des N. t rigemi nus). In wenigen Fällen kann es notwendig wC'rden, 
die Muskelartefakte durch Gabe eines Muskel relaxans zu unterdrücken. 

Eine Potos timulation gehört in de n deutschen Empfehl ungen 
nicht zu den vo rgeschlagenen Maßnahmen. Schmerz reize. unter 
denen man be i kli nisch begründetem Hirntodverdacht eine Reak
tion nicht mehr erwarten kann, setzen wir "gewohnhei tsmäßig", 
weil sie, von kurzen Artefakten abgesehen, den Untersuchungs· 
gang nicht komplizieren. 

901 

F4-C4------~----------~--------~-------------------------------

C3-P3-------~--------~----------~~-------------------------------

C4-P4 ______ -+ ________ -+ ________ ~-----------------------------
P3-01 



12 EEG in der Hirntoddiagnostik 475 

FpZ-F8 -------------------------------

F7 - T3 ... _~ ___ ~~ ____ • ____ . __ " . ________________ ._.~ __ • __ .". ____ ".- . __ ._.-.._. __ • __ . ~ •• ___ . _ .... .. ,.. 

F8-T4----------____________________ __ 

T3-T5 -----

• " I "~~rlll' LI . . ". < • .• '" ,. . . . ". "····"""I~ v ··. ~ ·f " 11'jt' . l'f"'~~·...---,· , ~""..-ro- ll'fV.;""'--T, 

~, ! 
F7-T3 

F8-T4 --"'-·--"'.,-~--...,,'j----"'""--.'-.--~--i.r : ,...~· __ --- ---·,....-·-__ il ..... ~------__ --

T4-T6 -------------~_~. --.-,.,---,,,:.--==========:::!'::;.=~ 
Abb.12.2. In isoelektr ischen Kurven s t reuen bei kli
nisch eindeutigen Zeichen des Hirntodes in 5- 10% 
der Fälle Muskelartefakte ein, die sich häufig durch 
ein bUTStartiges Aktivi\ätsmuster (a, b) oder durch re
peti tiv auftretende Muskelaktionspotentiale teilweise 
in Form von Doubletten auszeichnen (b mit schnellem 
Papiervorschub). Nach Mayr et al. (1990) handelt es 

sich offensicht lich um "tetaniforme" Entladungen in
fol ge maschineller Hyperventilation der Patienten (s. 
auch Text). Ausschn itte aus den EEG-Ableitungen von 
Z verschiedenen Patienten mit Zus tand nach schwerem 
Schädel-Hirn-Trauma (a) bzw. nach Subarachnoidal
blutung (b). A l'ergrößerter Ausschnill eines Abschnills 
der Ableitung Fpl-F7 in a 

In den meislen Fällen ist auch bei strikter Einhaltung der gel 
tenden Empfehlungen eine diagnost isch ve rwertbare EEG-Ablei 
tung erreichba r. Ist dies aus besonderen Gründen nicht mögli ch , 
so s..,llte man sich nicht durch "glättende" Geräteeinstellungen zu 
retten versuchen, sondern das EEG fü r den anges trebten Zweck 
(der Hirntodfeststellung) al s unbrauchba r verwerfen. Man muss 
dann auf andere Zusatzuntersuchungen ausweichen oder die vor
geschriebene Wartezeit für die klinische Beobachtung verstrei
chen lassen. 

Absolut .. saubere" Kurven si nd zunächst suspekt. Um mögliche Fehlfunktio
nen des EEG-Gerätes auszuschließen, wird der " KlopftcstK empfohlen. Du~ch 
Berühren aller Elektroden wird die FunktionsHihigkeit der Verstärker an
hand der auft retenden Anefakte geprüft. 
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Abb.12.3. Führen infratcntoriel
le Prozesse zu allen klinischen 
Zeichen des Hirntodes, so ist im 
Rahmen der Hirntoddiagnostik 
die EEG-Ahlei tung unbedingt 
durchwftihren. In diesen Fällen 
kann auch bei vollständigem 
Hirnstammfu nkti onsverlust noch 
eine deutliche Großhirnaktivitll( 
vorhanden sein. wie in dem ab
gebildeten Fall eines 46-jährigen 
Patienten mit intrazerebellärer 
Blutung 

Fpl-F3 ~_. 

Fp2 - F4 
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Bei primär infratentoriellen Prozesse n, die zum klinischen Bild 
des Hirntodes geführt haben. ist das EEG obligat vorgesch rieben. 
In diesen Fällen kann es durch eine Massenverschiebung in ro
strale r Richtung zu eine r Kompression des Hirnstamms mit voll
ständigem Hirnstammfunktionsverlus t (und volls tändigem Be
wuss tsei nsverlust) kommen, ohne dass das Großhirn berei ts aus
gefallen ist. Diesen Zustand kann nur das EEG aufdecken. Abbil
dung 12.3 zeigt dies am Beispiel einer infratentoriellen (intrazere
bellären) Blutung. 

Ergibt die EEG-Untersuchung eindeutig den Befund eines voll
ständigen Verlusts der kortikalen Aktivität, so darf in der ab
schl ießenden EEG-Bcurteilung der Terminus "Hi rntod" nicht ver
wendet werden, sondern nach Angabe der AbJeitebed ingungen 
und Geräteeinstellungen sowie der genauen Zeit (Beginn und 
Ende de r Ableitung und der effektiven Dauer der ausgewerteten 
Registrierung) und nach der Befundbeschreibung (mi t Nennung 
besonde rer Artefakte) nur die Feststellung, dass unter den ge
nannten Bedingungen eine hirnelektrische Akt ivität nich t regi
striert werden konnte ("isoelekt ri sches EEG"). 



Entzündliche Hirnerkrankungen 

lJ.l Meningitis 479 

13.2 Eitrige (bakterielle) Meni ngoenzephalitis 479 

13.3 Hirnabszess 48 1 

13.4 Enzephalitits (akute. virale) 48\ 

13.5 En zephalopathie n durch langsame Viruskrankhei ten 
und Infektion durch Prionen 483 

13.5.1 Subakute sklerosierende Panenzep haliti ts (SSPE) 483 
13.5.2 Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung 486 

13.6. EEG-Befu.nde bei AIDS 488 

13.7 Encephalomyeli l is disseminata (MS) 489 



13.2 Eitrige (baklerielle) Meningoenzepha1ilis 

Für die EEG-Verände rungen sind in erster Linie die Lokalisation 
und Ausbreitung de r entzündlichen Erkra nkung vo n Bedeutung. 
Maßgebend ist, in welchem Umfang die weiße und die graue Sub
stanz des Hirns betroffen werden (Gloor el al. 1968; s. Abb.11.1). 
Bei einem Befal1 der grauen Substanz ist der EEG-Befund davon 
abhängig, ob vorherrschend die Hirnrinde oder in besonderem 
Maße subkortikale Kerngebiete erkranken. 

Bakterielle Entzündungen führen auch in schweren Fällen mei 
stens nur zu uncharakteristischen Allgemeinveränderungen, teil
weise auch zu epileptischen Erregungssleigerungen. Dagegen kön
nen virus bedingte Enzephalitisformen besondere EEG-Syndrome 
verursachen, die sich dann oft auch neuropathologisch auf ein be
sonderes Schädigungsmuste r der neu rotropen Virusi nfektion oder 
der parainfektiösen immunologischen Reaktionen zurückführen 
lassen. Diese EEG-Befunde können diagnost isch richtungsweisend 
sein. 

13.1 Meningitis 

Meningeale Reaktionen oder leichte Formen einer "aseptischen" 
bzw. lymphozy täre n Meningi tis, die in der überwiegenden Mehr
zahl durch Viren bedingt sind, können ohne EEG-Verällderunge n 
ablaufen. Geringfuge Veränderungen (geringe Verlangsamungen 
oder vermeh rte Unregelmäßigkeiten der a -Grundaktivität) kön
nen oft erst durch Verlaufskontrollen im Nachhinein festges tellt 
werden (s. Abb. 11.2). In dem Maße, wie über Reaktionen der pia
len Gefaße oder über eine direkte Mitbetciligung des (kortikalen) 
Hirnparenchyms die Hirnfunktion beeinträchtigt wird, tritt zu
nehmend eine Allgemeinveränderung auf (s. Abschn. 11.2). Einen 
direkten Beitrag zur Diagnose können diese Befunde nicht liefern, 
wohl aber zur Beurteilung des Schwe regrades der Infektion. 

Bei chroni schcn Formen lymphozytärer Meningitiden sind ne
ben den Allgemeinveränderungen auch Herdbefunde möglich. 
Werden vo rwiegend nur die basalen Meningen betroffen, wie bei 
der tuberkulösen Meningitis, so bleiben die Abänderungen im 
EEG ebenfalls uncharakteristi sch. Gelegentlich treten bilaterale ä
Wellen auf als Hinweis auf ei ne Affektion subkortikaler Struktu
ren. 

13.2 Eitrige (bakterielle) Meningoenzephalitis 

Ein hämatogener oder durch Fortleitung aus der Nachbarschaft 
(Mittelohr, Nasennebenhöhlen) eintretender Befall mit Bakterien 
führt zu einer eitrigen Leptomenillgitis. Die häufigsten Erreger 
sind Pneumokokken und Meningokokken. Stets wird das Hirn 
parenchym mitbetroffen. sodass es sich in der Regel um eine Me
ningoenzephalitis handelt. In den meisten Fällen steht auch hier
bei im EEG eine unspezifische, oft schwere Allgemeinveränderung 
mit diffuser, polymorpher 0-Tätigkei t im Vordergrund. Nicht sel
ten sind gene ral isierte und zeitwe ise auffallend rhythmisierte /j -
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Auffallige 
Rhythmisierungen 
langsamer EEG-WeUen sind 
Hinweis auf die Enzephalitis 
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Abb. 13.1. a Mittelgradige bis schwere Allgemeinver
änderung bei Pneumokokkenmeningitis. Das EEG 
wird (3 Tage nach Erkrankungsbeginn) zeitweise durch 
rhythmisierte, steile O-Wellen von 2-3/s geprägt, ver
einzelt auch durch scharf akzentuierte Wellen. Kei ne 
eindeu tige epi leptische Aktivität. Klinisch: 59-jährige 

~ ... 

1& 150 ~V 

Patientin. Bei EEG-Ableitung bewusstlos, nicht sediert. 
Am Vortag mehrfach generalisierte epileptische 
Krampfanfalle. CCT: leichtes Hirnödem. Liquor: mas
senhaft Leukozyten, Pneumokokkennachweis. b 5 Wo
chen später Patientin beschwerdefrei. Normales o -EEG 

'--. ..----- - ....--.- .....-- ....--- ~ .- -~, --~-
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Abb.13.2. Sta rk verlangsamtes EEG mit multi(okalen 
epileptischen Erregungssteigerungen bei schwerer bak· 
terieller Meningoenzephalitis (Meningokokken). 32-
jähriger Patient. Zustand nach statusartiger liäufung 

1515011'0' 

rechlshirnig generierter, meist halbseitig begrenzt blei· 
bender Anfalle. Im EEG beiderseits Spitzen, scharfe 
Wellen oder Sharp·slow-wave-Komplexe variabler Kon· , 
figuration und Lokalisation 
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Wellen Hinweis auf die enzephalitisehe Beteiligung (Abb. 13. 1). 
Ähnliche Befunde beobachtet man sonst nur bei metaboli sche n 
Enzephalopathien (5. Abschn.l1.5). Fokale und generalisierte ep i
leptische AnHille treten bei einer eitrigen Meningoen zephaliti s 
häufiger auf. Bei entsprechend schweren kortikalen Parenchymlä
sionen können auch mult ifokale epilepti sche Er regungssteige
rungen das EEG prägen (Abb.13.2). 

Aus dem Grad der EEG-Veränderungen bei akuten eit rigen , 
bakteriellen Infektionen des Hirns lässt sich nicht auf die Progno
se schl ießen, auch nicht im Hinblick auf mögliche Residual schä
den. Bei frühze it iger und erfolgreicher Therapie kan n sich mit kli
nischer Besserung das EEG vollständig normali sieren. 

13.3 Hirnabszess 

Ein Abszess kan n sich als Komplikatio n einer eitrigen Meningoen
zephalitis entw ickeln. Häufiger entstehen Abszesse primär häma
togen (embolisch ) oder unmittelbar aus der Nachbarschaft fortge
leitet. Im EEG verursachen sie Herdbefunde, die sich von Herd 
störungen anderer Genese im Prinzip nicht unterscheiden (s . 
Kap.9). Hämatogene Abszesse treten häufig multipel auf und 
sind dann im EEG schlecht abgrenz bar. Im Verlauf einer Me nin
goenzephalitis is t die deutl iche Ausbild ung ei ner Herdstö rung 
zwingender Grund, eine bildgebende Diagnost ik zu veranlassen. 

13.4 Enzephalitis (akute, virale) 

Entzündl iche Erk rankungen, die primär das Hirnparenchym be
fallen und erst sekundär zu meningealen Reaktionen führen, we r
den ganz überwiegend du rch Vi ren verursacht. Im Liquor kann 
die Pleozytose fehlen, oder es kommt nur zu ei ner leichten Zell 
vermehrung. Man unte rscheidet di e parainfektiösen Enzephaliti s
fo rm ell , die bei allgemeinen Vi rusinfektionen als immunologische 
Reaktion vorwiege nd der weißen Substanz auftreten (wie bei Ma
sern und Rötel n), von den Hirnentzündungen, die durch d irekten 
Virusbefall der Ne rvenzellen , also de r grauen Substanz, ve rur
sacht werden (neurotrope Viren). Unter diesen Formen mit direk
ter Zellschädi gung ist im Hinblick auf das EEG d ie Herpes-si m
plex-En zephalitis von besonderer Bedeutung. Eine differenzierte 
Darstellun g der EEG-Befunde der versch iedenar tigen Enzephaliti 
den ist bei Westmoreland (1999) zu finden. 

Eine akut e virogene Enzephali tis hat s tets EEG-Ve rän derunge n 
zur Folge, selbst wenn die bildgebenden Verfahren keinen patho
logischen Befund ergeben (Harvarik u. Müller-Jensen 1992). Ne
ben alten Graden der Allgeme inveränderung wi rd ein Teil der Fäl
le, meist abhängig vom Kra nkheitsstadiull1, durch auffallige 
Rhythmisierungen verlangsamter Potent iale bis hi n zu mehr 
oder wen ige r repetitiv auftretenden steil en (triphas ischeIl ) Wei
len oder periodisch wiederkehrenden Wellell ko mplexe n geprägt. 
Entscheidendes Kriteri um ist die abno rm e Rhythm isie rung. Mit 
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Abb.13.3 . Beispiel für EEG-Be
funde bei einer parainfekt iösen 
Enzephali tis. Klinisch: 17 -jährige 
Paticntin mit hochfieberhafter 
Erkrankung, Kopfschmerzen, 
schließlich Somnolenz. Mehrfach 
generalisierte epilept ische Anfal
le. CCT: leichtes diffuses Hirn
ödem. Liquor : 160/3 Zellen (vor
wiegend Lymphozyten), Kein Er
regernachweis. Vermu tl ich Vi rus
infekt (Virologie negativ), Im 
Verlauf auch fo kale rechtshirnig 
generierte Anfalle. a EEG 2 Wo
chen nach Erkrankungsbeginn: 
Mäßige Verlangsamung mit beid
seitig okzipital ablei tbarer epilep
tischer Erregll ngssteigerung (ir
reguläre Sharp-slow-wave-Abläu
fe). b EEG 8 Tage später: Rhyth
mische, scharf akzentuierte, bila
terale v-Aktivität um 2,5/5 (kein 
Status), die durch Augenäffnung 
prompt blockiert wi rd. In dieser 
Form zeigte sie s ich in der ge
samten Ableitung vielfach fl uk
tuierend. Es handelt sich um sub
kortikal generierte v-Wellen, die 
auch ei ne allgemeine Erregbar
kei tssteigerung signalisieren. Pa
tientin somnolent 

t$ 150 ~v 

diesem Merkmal können sich die Befunde im Verlauf der Erkran
kung sehr variabel zeige n (Abb. 13.3). Nicht selten werden auch 
fokalisie rte epileptische Erregungssteigerungen beobachtet . 

Die Herpes-simplex-Enzephali tis ist die häufigste Form der akuten hämor
rhagisch -nekrotisierenden Enzephali t is, die du rch direkten Virusbefall des 
Hirnparenchyms ents teht. Die neurotropen Viren schädigen zunächst oft 
einsei tig die li mbisehen Strukturen des basalen Temporal- und Froll1alhirns, 
bevor sie sich im Hirn ausbreiten. 

Dementsprechend wird auch das EEG in der Initial phase durch e inseitige 
temporale Störungen, zumindest aber durch auffallend lateralisierte Verän· 
derungen geprägt. Neben den allgemeinen Abänderungen t reten, ebenfalls 
zunächst temporal betont, in rund 60% der Fälle innerhalb der ersten Wo
che nach Krankheitsbeginn quasiperiodische steile Wellen oder WeUenkom
plexe auf (Besser u. Lüth 1982), vorwiegend mit Interval!en von 1-2 s. Dieser 
Befund is t bei entsprechend suspekter klinischer Symptomatik richtungs
weisend (Kugier el al. 1976; Cobb 1979; Gereby 1981; Misra u. Kalita (998). 
Werden die periodischen Elemente über den 7. Krankheitstag hinaus noch 
registriert, verschlechtert sich die Prognose d eutlich (Besser et al. 1990). 

Auch seltene Fälle einer Enzephali t is, wie 2_ B. die Hirnentzlindung bei ei
ner Tollwut, die wir beobachten konnten, können zumindest zeitweise durch 
ausgesprochen rhythmisiert ablaufende, steil akzentuierte o-Wellen gekenn· 
zeichnet sein (Abb.13.4). 

Die Erfah rung, dass die markanten EEG- Befunde hei dcn Hirnentzlindun
gen vielfach nur passager auftretcn, sollte Anlass sein, bei e inem Enzephali
tisverdacht das EEG wiederholt zu kontrollieren. 
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Abb.13.4. HG-Befund bei Tollwutenzephalitis mit 
zeitweise rhythmisier ter o-Aktivi tä t von 2/5, d ie vor
wiegend zentral projiziert wird. Diese regionale Beto
nung wird vor allem in der mittleren QuerTeihe deut
lich (b). Klinisch: 29-jährige Patient in. Tollwutinfekti
on durch Hundebiss in Indien (linke Hand). Ausbruch 
der Enzephalitis 3 Monate später. Typische kl inische 
Symptomatik, anfangs mit ausgeprägter Hydrophobie. 

Liquor: bis 1064/3 Zellen. Tollwutnachweis im Tiertest. 
cer unauffallig. Im EEG zunächst nur zunehmende 
AUgemeinveränderung. Der oben abgebildete EEG-Be
fund trat erst präfinal auf; die Palicntin bereits hoch
gradig bewusstseinsgestört, agitiert, u. a. mit bemer
kenswerter Enthemmung von Beißreßexen. 2 Tage 
nach dem abgebildeten EEG (19. Tag der Erkrankung) 
Exitus letalis 

13.5 Enzephalopathien durch langsame 
Viruskrankheiten und Infektion durch Prionen 

Unter dem Begriff de r "langsa men Vir uskrankheiten" ("slow virus 
infections") versteht man einen Virusbefall des Organismus, der 
erst nach langer Inkubationszeit VOll vielen Jahren zu Symptomen 
seitens des Zentralnervensystems füh rt. Bei der subakuten sklero
sierende n Pa nenze phalitis (SS PE ) gilt ein masern ähnlicher Virus 
ursächlich als gesichert. Im Falle der Creutzfeldt-Jakob-Kran kheit 
sind sog. Pr ionen als krankheitsauslösender, üb ert ragbarer Faktor 
nachgewiesen. Be ide Erkranku ngen si nd relativ sel ten. Da sie je
d9,h in einem hohen Prozentsatz zu typi schen EEG-Verände rungen 
führen. müssen sie hier etwas ausfüh rl icher besprochen werden. 

13.5.1 Subakute sklerosiere nde Pa nenzephalitis (SSPEj 

Die typischen EEG· Merkmale ei ner SS PE wurden zuerst vo n Ra
dermecker besch rieben (Radermecker 1955, (957). Es handelt 
sich um weitgehend periodisch wiederkehrende. generalisie rte, 
bilaterale. polymorphe Komplexe (sog. "Radermecker-Komple-

Periodisch in Abständen 
von me/lreren Sekllnden , 
wiederkehrende Komplexe 
sind typisch für die SSPE 
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Abb.13.5. a Periodische Komplexe im EEG (sog. Ra
dermecker-Komplexe) bei subakuter sklerosierender 
Panenzephalil is (SSPE) mit polygraphischer Registrie
rung der Myoklonien (Arm und Bein links), Diese wa
ren in wiederholten EEG- Kontrollen zeitlich stets mit 
den Komplexen im EEG korreliert. b Intervallhisto
gramm der EEG-Komplexe. In der zeitweise durch star
ke Unruhe des Patienten artefaktbclastctcn Aufzeich
nung konnten 130 Intervalle ausgemessen werden. Die 

lnterval!e dauern vorwiegend 4,5-65. Klinisch: 19-jäh
riger Patient. Langsame Ennvicklung der Symptome 
beginnend mit Visusstörungen. Seit 4 Wochen Progre
dienz mit extrapyramidaler Symptomatik, Myoklonien 
vorwiegend linksseitig. In Liquor und Serum deutliche 
Erhöhung der Antikörper gegen Masern und SS?E 
(Maserninfektion im 11. Lebensjahr). CCT: rechtsbe
tontes Marklagerödem 

xe") von vorwiegend 0,5- 1 s Dauer, die in Abständen von 4- 10 s 
auft reten. Bei ei n und demselben Patienten is t zumindes t für die 
Dauer der EEG-Able itung die Wiederholungsfrequenz relativ kon
stant (z. B. vorwiegend 5s im Fall der Abb.13 .5 und 7s in 
Abb.13.6b). 

Die Intervalldauer von mehreren Sekunden ist das entscheidende Kriterium 
für die Diagnose einer SSPE. Denn periodisch wiederkehrende Phänomene 
können im EEG aus vieWiltigen Gründen auftreten, vor allem bei metabo
lisch-toxischen Enzephalopathien (5. Abschn. 11.5.2) oder bei der Creutz
fddt -jakob-Erkrankung (Absehn. 13.5.2). In diesen Fällen treten jedoch die zu
meist triphasischen Wellen in kürzeren Abständen von vorwiegend I s auf. 

Im Verlauf der Erkrankung bilden sich die Komplexe allmählich heraus 
(Abb.13.6a), sodass an fangs die Diagnose nur verdachtsweise möglidl ist. 
In Verbindung mit einer entsprechenden Anamnese und dem klinischen Be
fund können Potentialformationen, die sich in auffälliger Weise ständig wie-
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Abb.13.6. Allmähliche Entwicklung periodischer 
Komplexe bei einer subakuten sklerosierenden Panen 
zephalitis (SS PE). Es sind jeweils nur 4 Kanäle der 
EEG-Ableitungen dargestellt, daru nter die Histogram
me mit der prozentualen Häufigkeit der Dauer der In
tervalle zwischen den Komplexen. a In dem verlang
samten EEG treten Wellen komplexe oder akzentuierte, 
wsammengehörige, variable Wellenfolgen noch sehr 
unregelmäßig auf. [n der übersicht über die gesamte 
EEG-Aufzeichnung lassen sie jedoch bereits einen qua
siperiodischen Charakter erkennen. b EEG 9 Monate 

später: deutlich ausgeprägte und mit Intervallen von 
überwiegend 7- 7,5s (Histogramm) weitgehend peri
odisch erschei nende Radermecker-Komplexe als typi
scher Befund einer SSP E. Klinisch: 18-jähriger Patient 
mit langsam progredienter extra pyramidaler Sympto
matik, die I Jahr vor dem EEG in a began n. Zum Zeit
punkt der EEG-Ableiwng in b hochgradige Torsions
dystonien, Myoklonien, hi rnorganischer Leistungsver
fall. Liquor 17/3 Zellen. Sta rke Erhöhung der Masern
und SSPE-Titer 

derkehrend aus einer Allgemeinveränderung hervorheben, die Diagnose ei
ner SSPE schon frühzeitig nahe legen. Auch im vorgeschrittenen Stadium 
bleiben die Komplexe innerhalb der erheblichen allgemeinen Verlangsamung 
noch angedeutet erkennbar. 

Myoklonien oder rhythmisierte extrapyramidale Hyperkinesen s ind fUr 
die SS PE charakteristisch. Sie sind zeitlich mit den Komplexen im EEG stets 
eng korreliert (Abb. 13.5). Sedativa wie Benzodiazepine können die motori
schen Entäußerungen unterdrücken, nicht dagegen die periodischen Kom 
plexe im EEG. 

In manchen Fällen können die Radermecker-Komplexe durch externe 
Reize getriggert werden (Westmoreland et al. 1979). Auch im Schlaf treten 
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sie auf, mitunter überhaupt erst im Schlaf (Westmoreland cl al. 1977). Die 
polygraphischen Untersuchungen lassen ferner eine Kopplung der periodi
schen Komplexe an den Atemrhythmus erkennen (Fenyö u. Hasznos 1964; 
Lenard et al. 1976). Offensichtlich haben die periodischen Aktivitätssteige
rungen im EEG ihren Ursprung in einer komplexen Störung verschiedener 
subkortikaler Strukturen, die sich bilateral in die ~Iirnrinde projiziert. 

13.5.2 Cre utzfeldt-Ja kob-Erkra nkung 

Diese durch besondere infektiöse Eiweißpartikel (sog. Prionen) 
ve rursachte Erkrankung führt pathologisch-his tologisch zu einer 
spongiformen Degeneration der g rauen Substanz. Klinisch ste
hen neben ei ner in nerhalb von Wochen b is Monaten fo rtschrei
tenden Demenz verschiedene kortikale Lokalsyndrome (Sehstö
rungen, Dysphasie) und vor allem extrapyramidal -mo torische 
Störungen und insbesondere Myoklon ien im Vordergru nd. 

Im EEG zeigen sich nach ei ner Phase zunehmender Allgemein
veränderung repetitive Phänomene meisten s in Form steiler tri
phasischer WeUen , die bevorzugt in Abständen von 1 s (0.5-1,5 s) 
in der Regel frontal betont auft reten (Abb.13.7 ). Die Angaben 
über die Häufigkeit dieses Befundes schwanken in de r Literatur 
zwischen 75 und 94 % (Chiofalo el al. 1980; Brown el al. 1986; 
Levy et al. 1986, Sleinhoff el al. 1998u.a.). Für die selteneren Fälle 
mit längeren Krankheitsverläufen von mehr als 2 Jahren wird 
eine geringere Häufigkei t angegebe n (45-50%; Brown et al. 1984; 
Levy et al. 1986). Da dieses Phänomen nu r in einem bestimmten 
Krankheitsstadium auftritt (Hansen el al. 1998). wird es mit den 
EEG-Stichproben bei einem Teil diese r Pat ien ten infolge falscher 
Wahl des Ableitezeitpunktes möglich erweise nur n icht erfasst. 
Ein EEG-Befund , wie in Abb. 13.7 dargestellt, gilt für eine Creutz
feld t-Jakob-Erkrankung als cha rak teristisch. Er zeigt jedoch große 
Ähnlichkeit mit den triphas ischen Wellen metabol ischer Enzepha
lopat h ien (s. Abschn. 11.5.2). Ent scheidend is t der Bezug zur Kli
nik. In Verbindung mit einem entsprechend suspekt en klinischen 
Verlauf kann mi t dem EEG-Befund die Diagnose ei ner Creutz
feld l-Jakob-Erkrankung als weitgehend ges iche rt gelten. Bei einer 
Alzheimer-Erkrankung, die von Seiten der Klinik differenzialdiag
nostisch in erster Linie in Frage kommt, werden Befunde mit glei
cher Penet ranz der periodischen Elemente n ic ht beobachtet. 

Bei einer neuen Va riante der Creutzfeldt-Jakob-Erkra nkung, die 
mit dem BSE-Erreger in Verbindung gebracht wird, scheinen peri
odjsche triphasische Wellen ni cht aufzutreten (Ze idler et al. 1997). 

Ini tial können sich die pe riodischen Wellen einseitig, mitunter sogar fokal 
entwickeln, teilweise ähnlich den sog. PLEDs (Au et al. 1980). Voll ausgeprägt 
fanden sich die repetith'en Entladungen auch in eigenen Untersuchungen von 
7 Patienten (Hansen et al. 1998) erst in Phasen der Erkrankung, in denen die 
klinische Symptomatik bereits deutlich ausgebildet war und meistens auch 
schon erste Bewusstseinsstörungen festzuste llen waren. Die Myoklonien zei
gen eine enge zeitlich Kopplung mi t den repetit iven Wellen (Abb.13.71. 

Möglicherweise in Abhängigkeit vom Untersuchungszeitpunkt findet man 
auch nur o-Wellen, die dann allerdings oft mi t einer steilen Welle verknüpft 
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Abb.13.7. Repetitiv mit einer Frequenz. von 0,5-l/s 
auftretende, generalisierte, steile, triphasische Wellen 
als charakteristischer Befund bei einer Creutzfeldt-la
kob-Erkrankung. Die fron to-präzentral betonten Po
tentiale sind regelhaft und in zeitlich enger Kopplung 
mit Myoklonien verknüpft; sie sind (visuell kaum er
krnnbar) mittels eines piezoelekt rischen Bewegungs
ftihlers auch an den Augenlidern nachweisbar. Nach 
dem Intervallhistogramm (unten) beträgt der Abstand 
zwischrn drn triphasischen Wellen vorwiegend 700-

800 ms. Klinisch: 45-jährigr Paticnlin. Vor 3 Monaten 
Beginn der Erkrankung mit dysarthrisch-ataktischer 
Symptomatik und Visusstörungen. Zum Zeitpunkt des 
abgebildeten EEG fast apallisch, wechselnde Beuge
oder Strecksynergien, Myoklonirn. Im Liquor elektro
phoretischer Nachweis der für die Krankheit typischen 
abnormen Proteinfraktionen (C.R. Merril, NIMH Wa
shington). 4 Wochen später Exitus letalis. Keine Ob
duktion 
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Abb.13.8. Beispiel für andere 
ManifeSlationsformen und Be~ 
fundvariationen rhythmischer 
Aktivi tät bei Creutzfeldt-Iakob
Erkrankung. a Aus einer Phase 
stärker reduzierten Bewusstseins 
(ohne b- Ithythmen) Auslösung 
bilateraler, fronto . präzentral be
tonler, rhythmischer, träger b
Wellen (0,5/5) durch akustischen 
Reiz. Ähnliche Fluktuationen tra
ten mit Schwankungen der Be
wusstseinslage auch spontan auf. 
b Zu anderen Zeitpunkten der 
Ablei tung rhythmische I/s. Polgen 
relativ träger sharp-slow-wave
ähnlicher Potentialkomhinatio
nen; beachte die Zei tmark ierung 
(Papiervorschub 15 mm/s). In 
diesen Phasen blieben Außenreize 
ohne Effekt. Auch diese Ö-Rhyth
men sind überwiegend im Ver
hältnis I: I mit Myoklonien ver
knüpft. Klinisch: 56-jähriger Pa
lient. Seit 8 Wochen progrediente 
zerebelläre Dyslaxie. 2 Wochen 
vor dem abgebildeten BEG rasche 
Verschlechterung mit Bewusst
seinsstörung und komplexen mo
torischen Entäußerungen bei dis
seminierten Myoklonien. 6 Wo
chen später Exiws lelalis. Die 
Diagnose wurde post mortem ge
sichert 

und ebenfalls mit Myoklonien korreliert gleichermaßen repetitiv erscheinen 
(Abb.13.8). Die periodischen Wenen können vom Vigilanzpegcl abhängig 
sein und durch Außenreize beeinflusst werden. Im Endstadium is t das EEG 
mit schwerer Verlangsamung und zunehmender Abflachung wieder ußcha· 
rakteristisch. 

Bei Tiefenablei tungen lassen sich repetitive Zellaklivitätell auch im Thala· 
mus und in verschiedenen Basalganglien nachweisen, selbst dann, wenn kor· 
tikal keine periodischen Wellen auft reten (Rayport 1963; Nelson 1968; Chio· 
falo et al. 1980). Interessant sind elektronenmikroskopische Beobachtungen 
von erregerinduzierten Verschmelzungen der Zellmembranen benachbarter 
Neurone. Sie könnten über abnorme elektrotonische Kopplungen der Mem
branen zu pathologischen exzitatorischen Rückkopplungen zwischen den 
Neuronen führen und damit die synch ronisienen Zel1entladungen der repe
t it iven Ern'gungen erklä ren (Traub u. Pedley 1981, basierend aufclekt ronen
mikroskopischen Untersuchungen von Lampert et aL 197 1). Ähnliche Befun
de ergeben sich nach hypoxischen Schädigungen, und sie werden auch im 
Zusammenhang mit der Genese kortikaler epileptischer Erregungssteigerun
gen diskutiert (s. Abschn.7.3.2). 

13.6 EEG-Befunde bei AIDS 

Im Zusammenhang mit der langsam progredienten AIDS-Enze
phalopathie können im EEG offenba r bereits vor Beginn der klini
schen Symptome verschiedenartige ge ri nggradige Veränderungen 
auftreten. Entwickeln sich die Zeichen der Enzephalitis infolge ei
nes direkten Befalls des ZNS durch das Retrovi rus, so wird das 
EEG in wechselndem Maße durch Allgemeinverä nderungen oder 
herdförmig betonte Störungen geprägt. Gleiches gilt für die ver
schiedenen opportunistischen Infektionen (Toxoplasmose, Bilzer
krankungen, Zytomegal ie u. a.). Diagnosti sch besonders relevante 
Befunde bietet das EEG nicht. 



13.7 Encephalomyelilis disseminala (MS) 

13.7 Encephalomyelitis disseminata (MS) 

Die Encephalomyelitis disseminata (multiple Skle rose, MS) ist 
ei ne Erkrankung der weißen Substanz. Sie gehö rt zu den Entmar
kungskrankheiten. Es gi bt Erkrankungen der weißen Substanz, 
wie die seltenen Leukoe nzephalopathien und Leukodystrophien, 
die ausgeprägte EEG-Ve ränderungen verursachen. Die Läsionen 
der weißen Substanz im Verlauf der MS füh ren dagegen erst bei 
deutlicherer klinischer Symptomatik zu nur mäßig ausgeprägten, 
uncharakteristischen, nicht abg renzba ren Abänderungen der 
Hirn rindentätigkeit. Dies hängt offens ichtli ch mit der bevorzug
ten Lokalisation der Entma rkun gsherde bei der MS zusammen: 
Intrakraniell liegen d ie Prädilektio nsstellen in der weißen Sub
Slanz in Umgebung de r Ventrikel, im Hirnstamm und im Klein 
hirn. Dagegen werden die Gebiete im Bereich der Großhirnhemis
phären in der Nähe der Hirnri nd e seltener betroffen. Offensicht
lich gehören generell d ie Bahn- und Projektionssysteme, die fü r 
die Entstehungsmechan ismen des EEG von Bedeutu ng sind. nicht 
zu den Schwerpunkten des entzündlichen Prozesses. 

In Abhängigkeit vom Ve rl auf und der Dauer der MS trete n 
EEG-Veränderungen in 20-60% der Fälle auf. Es sind meiste ns 
leichte bis mi ttelgrad ige Allgemeinveränderungen. die gelegent
lich umschr iebene Betonungen aufweisen kö nnen. Regelrecht e 
Herdbefunde sind selten. Auch epi leptische Erregungssteigerun
gen gehö ren zu den Ausnahmen , und ihr direkter Bezug zu der 
Entmarkungskrankheit bleib t dann zudem ungewiss. 
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14.1.1 Diffuse (ch ronische) vaskuläre Enzephalopathien 

Das EEG kann bei gefaßabhängigen zerebralen Störungen durch 
allgemeine Abänderungen, durch Herdstörungen , und grundsätz. 
lieh auch durch Erregungssteigerungen geken nzeichnet sein, die 
sich von gle icharti gen EEG· Veränderungen anderer Genese nicht 
unterscheiden. Dem Konzept dieses Lehrbuchs folgend werden 
diese für alle organ ischen Hirnerkrankungen geltenden Merkmale 
in den Kapitel n über diffuse Erkrankungen des Gehirns (Kap. 11), 
Herdstö ru ngen (Kap.9) und epileptische Erregungss teigerungen 
(Kap. 7) ausführlich und mit Abbildungen der versch iedenen Be· 
funde dargestellt. In diesem Kapitel werden nur noch d ie Beson· 
derheiten der EEG·Befunde bei den ze rebrovaskulä ren Erkran· 
kungen (ei nschließlich der Migräne) und den degenerativen (ins· 
besondere den dementieUen) Hirnerkrankungen zusammenge· 
fasst, die bis zu einem gewissen Grade differenzialdiagnostisch 
verwer tbar se in können. 

14.1 Zerebrovaskuläre Erkrankungen 

14.1.1 Diffuse (chronische) vaskuläre Enzephalopathien 

Durch allgeme ine Ar terioskle rose vorwiegend der größe ren und 
mittleren Arterien (Makroangiopathie) und durch eine zerebrale 
Mikroangiopathie infolge lange bestehender Hype rtonie können 
sich verschiede ne Krankheitsbilder entwickeln, wie 

.. gewöhnliche arter ioskl erOli sche Enzephalopathie, 

.. subkortikale arterioskJ eroti sche Enzephalopathie (SAE, Mor· 
bus Binswanger), 

.. Stat us lac un aris mit muhiplen Erweichungen vo rwiegend im 
Bereich der ßasalganglictl und im Hirnstamm. 

Die SAE und der Status lacunaris sind pathogenetisch und kli· 
nisch Syndrome, die sich nicht klar voneina nder abgrenzen las
sen. Gemeinsam ist ihnen die Entwickl ung einer Demenz vorwie
gend du rch diffuse mikroangiopathische Ma rklagerschädigu ngen 
(vaskuläre De menz, sog. Multiinfa rktdemenz). In vielen Fällen 
kann das EEG nur einen eingeschränkten Beitrag zur Diagnose 
leisten. 

Es finden sich diffuse Abänderungen (leichte bis durchaus auch höhergradi 
ge Verlangsamungen), d ie in wechselnder Ausprägung herdfOrm ig betont 
auftreten können, bis zur Ausbildung nicht selten multipler o-Herde, sofern 
sie sich eindeutig voneinander abgrenzen lassen (Abb. 14.1 ). Selten finden 
sich ausgeprägte EEG-Veränderungen besonderer Art beispiels ..... eise in 
Form periodischer Entladungen (H acke ct al. 1982). Immerhin treten die 
verschiedenen EEG-Befunde bei diesen vaskulären Enzephalopathien mit 
Entwicklung einer Demenz meistens deutlicher auf als bei der A1zheimer
Demenz (Abschn_14 .4 ), sodass das EEG bei der Abgrenzung dieser beiden 
Krankhei tsbilder helfen kann (Logar et al. 1983). Sei Patienten mit geringer 
neurologischer und psychiatrischer Symptomatik können die EEG durchaus 
auch normal sein. 
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14.1.2 Akute zerebrovaskuläre Erkrankungen 

Die gewöhnliche arteriosklerot ische Enzephalopathie (infolge eine r 
Makroangiopathie), die klinisch oft symptomlos bleibt, solange es nicht zu 
territorialen Durchblutungsstörungen kommt, kann sich im EEG durch 
eine allgemeine Frequemdabilit ät der Grundaktivität zu erkennen geben. 
1m Gegensatz zu dem frequenzlabilen EEG, das auch als normaler EEG ~ 

Typ möglich ist (s. Abschn.4.7), zeigt sich bei einer Frequenzlabilität im Ge 
folge einer vaskulären (arteriosklerotischenl Enzephalopathie der Zustand 
der diffusen Schädigung durch Einstreuung auch langsamer Wellen an 
(Abb.14.21. Darüber hinaus wird in diesen Fällen häufig eine herdförmig be
grenzte Störung bevorzugt links temporal beobachtet (z. B. Asokan et al. 
1987, s. auch Abschn. 9.1.1). Für die Ursache der überdurchschnittlich häufi 
gen linksseitigen Lokalisation dieses Befundes gibt es keine schlüssige Erklä
rung. 

14.1.2 Akute zerebrovaskuläre Erkrankungen 

Bei einer diffusen Makroangiopathie infolge Arteriosklerose der 
extrakraniellen und größeren intrakraniellen Gefaße stehen kli 
nisch im Allgemei nen die Symptome du rch eine Insuffizienz be
stimmter Gefaßgebiete (Gefaßsyndrome) im Vordergrund. Ent 
wickelt sich ein größerer ischämischer lnsult , so zeigt mit dem 
Auftreten der neurologischen Störungen sofort auch das EEG pa
thologische Veränderungen. CCT und konventionell gewicht ete 
Kernspintomogramme zeigen Befunde erst nach 3-6 Stunden, dif
fusionsgewichtete MRT noch im Lyse-relevan ten Zei tfenster (1,5-
3 Stunden nach Symptombeginn ). Insofern ist das EEG zumindes t 
bei Insulten im Bereich der Großhirnhemisphären ein empfindli 
cher Indikator für die eintretende Funktionsstörung. 

Die bei umschriebenen Zirkulationsstörungen rasch einsetzende Verlangsa
mung lässt sich in Fällen mit einem extra-intrakraniellen Bypass demon 
strieren. Abbildung 14.3 zeigt die passagere Entwicklung einer ausgedehnten 
cI ·Störung etwa 2Ss nach einem voriibergehenden Druck auf einen Bypass 
zwischen der A. temporalis superficialis und einem Ast der A. cerebri media, 
wie er früher häufig bei Verschlüssen der A. carotis interna operativ angelegt 
wurde. 

Eingeschränkt wird der diagnostische Wert des EEG be i um
schriebenen vaskulären Prozessen dadurch, dass die Veränderun 
gen unspezifisch sind, also ke ine Artdiagnose erlauben. Mit dem 
EEG ist eine Lokalisation des Gefäßprozesses nur beschränk t 
möglich. Kleinere Infarkte, vor allem wenn sie tiefer liegen, kön
nen sich im EEG dem Nachweis entziehen. In der Hand eines er
f::Ihrenen EEGisten vermag jedoch die EEG-Untc rsuchung im Rah 
men der Erstdiagnostik und für die Verlaufsbeurteilung mehr zu 

~ Abb.14.2. Stärkere Frequenzlabilität mit Einstreuung langsamer ({I- und b· ) 
Wellen als Ausdruck einer leichten allgemeinen Funktionsstörung. Einen Be
fund dieser Art kann man bei einem Teil der Patienten mit diffuser vaskulä
rer (arteriosklcrotischer) Enzephalopathie registrieren. EEG von einer 72-
jährigen Patient in, die mit Kopfschmerzen zur Untersuchung kam. Leichtes 
hirnorganisches Psychosyndrom. 1m ccr mäßiggradige Ventrikelerweite · 
rung i.S. einer Hirnatrophie 
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Abb.14.3. Effekt der Komprt'ssi. 
on eines extra-intrakraniellen By
pass zwischen A. temporalis su
perfidalis und A.ccrebri media 
rechts nach rechtshirnigem Insult 
infolge Karotisstenose 3 Jahre zu
vor. EEG von 1982. a im EEG vor 
Kompression gering ausgeprägter 
U-o-Herd rechts temporal (F8-T4, 
T4-T6). b 255 nach Kompression: 
ausgeprägte Verlangsamung mit 
polymorpher <>-Aktivität bis I/s 
in allen Ableitungen der rechten 
Hemisphäre, flache v -Wellen 
auch links über der vorderen 
Hirnregion. lOs nach Beginn der 
Kompression Kribbelpartisthesien 
li nks brachiofazial, nach 12 5 Be
ginn der Verlangsamung im EEG. 
Ende der Kompression: nach 85 
Rückbildung der {}-Aktivität, 
nach lOs Abklingen der Paräs
thesien, nach 305 beschwerdefrei, 
EEG wieder wie zuvor 
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leisten, als ihr im Allgemeinen konzediert wird (Vehlo-Groneberg 
1986). Eine ausführliche Darstellung de r EEG-Befunde bei zere
brovaskulären Erkrankungen findet sich bei Niedermeyer (1999). 

14.1.2.1 Rezidivierende Insuffizienz bestimmter 
Gefäßgebiete. Transitorische ischämische Attacken (TIA) 

Transitori sche ischämische Attacken (T IA ) sind als umschriebene 
Zirkulationsstörungen mit flüchtige r neu rologischer Symptomatik 
definiert, die sich innerhalb von 24 h wieder zurückbildet. Wäh
rend einer TIA sind im Bereich des bet roffenen Genißareals (meis
tens über dem Mediastromgeb iet) variable, im Allgemeinen ge
ringe, umschrieben akzentuierte EEG-Veränderungen zu erwar
ten (z. ß. passagere temporale t?- Herdstörungen). Ble iben im EEG 
überdauernde Herdstörungen erkennbar (dann in der Regel als 
gering ausgeprägte b-Herde), so ist trotz Rückbi ldung der neuro
logischen Symptomatik eine leichte neuronale Läs ion anzuneh
men. Sie muss sich nicht aktuell auf die überstandene TlA bezie
hen, sondern kann auch in dem betroffenen Gefaßgebiet eine be
reits früher aufgetretene Schädigung anzeigen. Dies würde jedoch 
auch der aktuellen TIA ein anderes Gewicht verleihen. 

Eine rezidivierende vertebrobasiläre Insuffizienz hat insofern 
einen besonderen Stellenwert, als die flüch tigen Zi rkulationsstö
rungen hie rbei auch die Generato rstrukturen des EEG betreffen 
können. Möglicherweise lässt sich dam it die Erfahrung von Nie
dermeyer erklären, dass bei einer Verteb robas il arisinsuffizienz, 
solange sie nicht zu deutlichen neuronalen Läsionen führ t, häufig 
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sehr spannungsarme EEG zu registrieren sind (extreme Abnahme 
der «-Ausp rägung mit "unorganisierten" Resten von niedrigen 
a-Wellen; Niedermeyer 1963. 1999a). Hinterlassen rezidivierende 
Ischämien im Vcrteb ralisstromgebiet neuronale Ausfall e. so kö n
nen sie sich im EEG durch temporale Herdbefunde zu erkenne n 
geben (Abb. 14.4). Ein Teil des Schläfenlappens wird aus dem Ver
tebrali ssystem gespeist. Die Frage allerdings. ob diese Herdstörun
gen temporal auch durch lokale Zirkulationsstörungen entstanden 
sein können. wird man im Einzelfall kaum einmal sicher bea nt 
worten können. Auffallend wenig finden sich vergleichbare Herd
befunde im Gebiet de r A. cerebri posteri or. ei nem Endstromgebiet 
des Vertebral iskreislaufs, das allerdings über den Ci rculus arte rio
sus cerebri (A.communica ns poster ior) gut kollateral versorgt 
werden kann. Ve reinzelt ergeben sich besonde re Befunde l. S. 
einer Erregungssteigerung beiderseits okzipital (Niedermeyer 
1999,). 

14.1.2.2 Ischämische Insulte im Bereich der Hemisphären 

Ischämische Insulte führen zu Herdstörun gen mit polymorpher 
I5-Akt ivität. die sich von Herdbefunden infolge andersartiger Pro
zesse grundsätzlich nicht unterscheiden. Die verschiedenartigen 

Abb. 14.4. Inlermittierend auf
tre tende temporale O- Herde so
woh l links (al als auch rechts (b), 
die möglicherweise mit einer 
Vertebral is- Basila ris-Perfusions
störung im Zusammenhang ste
hen. Die Herdbefunde treten in 
den bi polaren Ableitungen mit 
weiter Phasenumkehr auf (s. 
Abschn.2.4.2.2). Danach haben 
sie ihren Schwerpunkt unter F7-
T3 (a) bzw. F8-T4 (b). Klinisch: 
78-jäh rige Patientin mit Sympto
men einer rezid ivierenden Hirn
stammperfusionsstörung, zu letzt 
mit Dysarthrie, Hirn nervenstö
rungen und einer leichten Hemi
parese links 8 Tage vor der abge
bildeten EEG-Ableitung. CCT un
auffallig 
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Abb.14.5. Deutlicher o-J-Ierd mit 
polymorpher o-Aktivität rechts 
fron to-temporo-präzentra! (a) bei 
einer ausgedehnten lnfarzierung 
im l-oledia- und Anteriorslromge
biet im ccr (b) infolge eines Va
sospasmus nach Subarachnoidal
blutung (SAB) aus einem Aneu
rysma der A. communicans ante
rior rechts. Im EEG rechts frontal 
auch steile bi- bis triphasische 
Wellen ähnlich PLEDs. 48-jährige 
Patientin. EEG 2 Tage nach der 
SAß, das cer 2 Tage später. Nach 
weiteren 2 Tagen Exitus letalis 
unter den klinischen Zeichen ei
ner Einklemmung (transtenloria
le Herniation) 

b 

links rechts 

Herdbefunde we rden im Kap.9 ausführlicher besprochen. Ein Bei
spiel für einen vaskulär bedingten b- Herd findet sich in Abb. 14.5. 
Eine genauere topologi sche Abgrenzung der gefaßabhängigen lä
sion ist mit dem EEG selten möglich. Die umschriebenen Befunde 
können mith ilfe der Mapping-Analyse info rmativer dargestellt 
werden (Kap. 19). { 

1m Zusammenha ng mit vaskulären Uisionen lassen sich für die 
Herdstö rungen folgende Besonderheiten hervorheben: 
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.. Bei schweren Insulten kann die Verlangsamung initial sehr ausgcbreitet 
und auch kont ralateral sehr deutlich auftreten. Der Läsionsort grenzt 
sich in den folgenden Tagen allmählich ab . 

.. Ausgedehnte ischämische Infarkte können zu einer weitgehenden Sup
pression der korlikalen Akt ivit ät im Läsionsbereich füh ren (Abb.9.8), 
wie sie in vergleichbar deutlicher Ausprägung bei einem Tumor nur sel
ten zu beobachten ist. Sie signalisiert eine ungünstige Prognose . 

.. Auch eine über den o-Herd hinausgehende allgemeine (vor allem beider
seitige) Vc rlangsamung des EEG, die die ersten Tage überdauert , zeigt 
eine schlechtere Prognose an (Kayser-Galchalian u. Neundörfer 1980). 
Bei weniger ausgedehnten Infarkten ohne Ödementwicklung ka nn die 
kontralaterale Hemisphäre eine normale Grundaktivilöt beibehalten. 

Bei stärkerer Ausbildung eines perifokalen Ödems kann sich der Insult 
raumfordernd auswirken. Beeint rächtigungen (Verschiebungen) der Mit
tellinienstrukturen können dann im EEG zu (i n der Regel frontal betont) 
proj izierten h-Wellen flihren (FIRDA, s. Abschn. 9.1.5). Möglicherweise 
können ähnliche Störungen bei Mediainfarkten randständig auch du rch 
eine direkte ischämische Schäd igung dieser Mittellinienstrukturen eintre· 
tell (z. B.Fallda rstellung in Abb.19. 10) . 

.. Epileptische Erregungssteigerungen sind bei ischämischen Insulten im 
Akutstadium eher die Ausnahme, dagegen als Spät folge (im Narbellstadi 
um nach einem Infarkt) nicht selten. Best immte embol isch bed ingte In
sulte 5Lnd auch im AkUistadiu m etwas häufiger durch epilept ische Erre
gungssteigerungen gekennzeichnet. 

Im Bereich sog. Grenzzo neninfar kte, die sich hämodynamisch durch 
rine mehr allgemeine Minderperfusion in den Grenzbereichen der drei 
großen Geraßterritorien (zwischen Media - und Poslerio r- bzw. Anterior
gebiel) ausbilden, können besondere Formen regional akzentU1erter, je
doch meist ausgebreitet proj izierter Erregungssteigerungen registriert 
werden (periodisch lateralisierte Entladungen. PLEDs, s. Abschn.7.10) . 

.. Im Schlaf-EEG werden in der betroffenen Hemisphäre nicht selten die 
Schlafspindeln reduziert. 

14.1.2.3 Intrazerebrale Blutungen 

Zereb rale Hämorrhagien verursachen bei entsprechender Ausdeh
nung paral1el zu m Schweregrad der klinischen Symptomatik aus
geprägte Verlangsamungen mit wenig umschriebener, polymor
pher O-Aktivi täl. Ausgedehntere, stärke r raumfordernde Blutun
gen verlangsamen das EEG im Bereich der gesamten Hemisphäre. 
Im akuten Stadium ist die Verlangsamu ng meist ausge prägter als 
bei vergleichbar großen ischämischen Destrukt ionen (Hirose 
el al. 1981). Andererseits können kleinere Hämatome auch übe r
raschend geringe EEG- Veränderungen auslösen. Dies wird im All 
gemeinen damit begrü ndet, dass das Häma tom, das lediglich 
raum fordernd wirkt , bei geringerer Ausdehnung den Kortex in 
takllässt, wäh rend ischämische Insulte die Hirnrinde direkt invol
vieren. 

Kapselblutungen mit Ausdehnung in Strukturen des oberen 
Hirnstamms ergeben im EEG häufig auch bifrontal projizierte 0-
Wellen (äh nlich den FIRDA, s. Abschn.9.1.5.1). Ein mass iver Ven
trikeleinbruch löst allgemeine Verände rungen des EEG mit den 
Aspekten eine r subkor tikalen Stör ung aus (s. Kap. 10). 
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14.1.2.4 Infarkte und Blutungen im Hirnstamm 

Bei einer Ischämie im Bereich des Hirnstamms ist das Ausmaß 
der EEG-Veränderungen (und zugleich auch der Grad der Be
wusstse inss tönmg) maßgeblich davon abhängig, inwieweit die 
Perfusionsstörung die rost ralen, pontomesenzephalen Strukturen 
ei nbezieht. Das Tegmentum (Brücken- und Mittelhirndach) muss 
be iderseits betroffen sein. Die Auswi rkun gen im EEG werden im 
Kap. 10 ausführl ich dargestellt. 

Kaudale Läsionen des Hirns tamms (kaudale Brücke, Medulla) 
mit den verschiedenen neurologischen GeHißsyndromen (wie 
z. B. dem Wallenberg-Syndrom) zeigen keine EEG- Veränderun
gen. Dies gilt auch für das Locked-in-Syndrom bei umschriebe
ner ventraler Brückenschädigung (s. Abschn. JO.4.l). Auf die be
sondere Problematik in den Fällen, in denen ein a-EEG augen
scheinli ch mit Bewusstlosigkei t verbunden ist (sog. "Alpha
Koma") , kann hier nur hingewiesen werden (so Abschn.10.4.2 
und 11.7). 

14.1.3 Subarachnoidalblutung 

Bei Subarachnoidalblutungen (SAß) aus zumeist basalen Aneu
rysmen trägt das EEG nicht zu r Diagnose bei. Es liefert jedoch in 
der Verlaufsbeu rleilung und für die Prognose wich tige Informa
tionen. Das EEG wird in Abhängigkei t vom klinischen Schwere
grad de r SAß und dem Ausmaß der Bewuss tsei nsstörung durch 
eine zunehmende Allgemeinveränderung gekennzeichnet. Sie 
kann auf der Se it e des Aneurysmas deutlicher ausgeprägt sein. 
Bei schweren SAß finden sich alle Formen subkortikal (subhemis
phäriell) ausgelöster EEG-Veränderungen, wie sie im Kap. 10 be
schrieben werden. 

Diagnostische Bedeutung gewinnt das EEG bei einem Nachweis 
eines deutlichen b-Hcrdbefundes. Dieser kann durch eine intraze
rebrale Einblutung erklärt sein . Ist eine solche nicht bekannt , so 
ist ein deutlicher c;-Herd bei einer SAß in de r Regel Folge eines 
Vasospasmus (Rumpl et a1. 1977) mit Ausbildung eines Infarkts 
(meistens eines Mediainfarkts, Abb.14 .5). 

14.1.4 Arteriovenöses Angiom 

Nach dem gewöhnlichen Aneurysma ist das arteriovenöse An
giom die zweithäufigste Gefaßmissbildung. Das klinische Bild 
und die verschiedenen EEG-Befunde können durch Subarachnoi
dalblutungen und durch die gleichermaßen häufigen intrazerebra
len Blutungen geprägt werden (Abb.9.9). Zuvor wird die neurolo
gische Symptomatik durch das Ausmaß des arteriovenösen Kurz
schlusses bestimmt. Hierbei kann das sog. Steal-Phänomen (Blut
entzug in der Umgebung des Angioms) im EEG auch Veränderun
gen außerhalb des Angiombereichs verursachen, auch in der kOIl
tralateralen Hemisphäre. Treten derartige Zi rkulationsstörungen 
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nicht auf, so bleibt das EEG bei einem Angiom, solange es nicht 
zu Blutungen komm t, unauffallig. Vorwiegend bei den größeren 
Angiomen, die durch den Blutkurzschluss hämodynamisch wi rk
sam werden, entwickeln sich in bis zur Hälfte der Fälle ep ilepti
sche AnHilIe (Zschocke 1974). Auch hie rbei bleibt das EEG im An
fatlsintervall meist unauffallig. 

14.1.5 Sinusthrombosen 

Zahlenmäßig haben Durchblutungsstörungen des Hirnvenensys
tems gegenüber de nen des arteri ellen Systems eine untergeordnete 
Bedeutung. Umso wichtiger ist es, diese relativ seltenen Fälle früh
zeitig zu erkennen. Vor allem die blanden Hirnvenen- und Si nus 
thrombosen können eine mannigfalt ige und uncharakteristische 
Symptomatik veru rsachen, die differenziaJdiagnoslisch erhebl iche 
Schwierigkeiten bereiten kan n. Auch das EEG zeigt eine große 
Vielfalt der Befunde, die zunächst zur Diagnose wenig beitragen 
kann. Es finden sich Allgemeinveränderungen, abe r auch normale 
Grundrhythmen, in nahezu allen Fällen jedoch herdformig ab
grenzbare Befunde, die allerdings sehr untersch iedlich lokal isiert 
und ausgebreite t auftreten, oft auf beiden Sei ten (Griewing ct aL 
1991). Aber gerade diese Vielfalt der Befunde kann den Anstoß 
geben, bei unklaren neurologischen Krankheitsbilde rn an eine Si
nusthrombose zu denken, we nn d ie anamnestischen Bedingungen 
für eine Komplika tion se itens der Hirnvenen gegeben sind 
(Schwangerschaft bzw. Zustand postpartal, allgemeine schwere In
fekte, Kachexie u. a.). 

14.2 Allgemeine Kreislaufreaktionen. Synkopen 

Kreislaufstörungen, die akut zu zerebralen Minderdurchb lutungen 
führen, spielen in de r EEG-Diagnostik primär keine besondere 
Rolle. Sie können kardial bed ingt sein oder durch eine Regulat i
onsstörung des (per ipheren ) Kreislaufs (vasomotorischer Kollaps, 
Synkope). Nach Synkopen werden allerdings die Patienten zu
nächst oft ei ner neurologi schen Untersuchung und damit auch ei
ner EEG -Diagnostik zugefüh rt , weil man bemüht ist, angesichts 
des relativ plötzlich einget retenen Bewusstseinsverlusts epilepti
sche Reak tionen auszuschl ießen. In vielen Fällen könnte bereits 
eine sorgfältige Anamnese die Wei chen richtig stellen. Dennoch 
wird man bei einem Teil der Patien ten um eine aufw"cndigere 
EEG-Diagnostik u. U. mit La ngzeitableitungen nicht umhinkön
nen. 

Jede EEG-Assistentin wird einmal einen Patienten erleben , bei 
dem es während einer EEG-Untersuchung zu einer akuten Kreis
laufstö rung kommt. Meistens si nd es harmlose Synkopen. seltener 
ernsthafte kardiale Komplikationen, die zu einer Kreislaufinsuffi
zienz füh ren (Abb.14.6). Unte rscheiden kann man dies nur mit 
dem EKG. Mit Ei nsetzen der zerebralen Ischämie können sich 
kurzzeitig motor ische Entäußerungen zeigen, lind z.war in Form 
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Abb.14.6. Akute Keislaufinsuffizienz durch vorüber
gehenden Herzstillstand infolge eines sinuaurikulären 
Blocks. a Während einer Fotost imulation (FS; die obere 
Hälfte der 21-Kanal-Registrierung mit der Markieru ng 
der FS ist nicht dargestellt) kommt es plötzlich zu ei
nem Ausfall der Vorhoferregung. b (in direkter Fortset
zung von a): nach 11 s Verlangsamung des EEG, nach 
15s Zusammenbruch der Hirnrindclltätigkeit. c(20s 
später); Etwa 55 nach Wiedereinsetzen der Herztätig-

keit kehrt auch das EEG zurilek. Nach ca. I min er
reicht es wieder die Grundaktivität wie vor dem Hen.
stillstand. Der Patient zeigte nach Eintritt der Bewusst
losigkeit kurzzei tig orale Automatismen und eine leich
te Strcckreaktion (biegt den Kopf nach hinten). Kurz 
nach dem 3. EEG-Ausschnitt (cl war der Patient wieder 
ansprechbar. Klinisch: 57-jähriger Patient mit Verdacht 
auf Grand-mal-Anfalle 



14.3 Migräne 

tonischer Streck reaktionen oder au ch flüch tiger Zuckungen. Da
bei handelt es sich nicht um epileptische Phänomene, sondern 
um vorübergehende Enthemmungen des motorischen Systems. 

14.3 Migräne 

Die Vielfalt der EEG-Befunde bei Migränepatienten ist verwirrend. 
Eine kritische Beurteilung der widersprüchlichen Angaben in der 
Li teratur ist bei Daly u. Markand (1990) zu finden. Selbst wenn 
man die diagnost ischen Kri terien für die Festlegung einer Migrä
ne eng fass t, stellen sich die EEG-Befunde, die sich in der Regel 
auf Untersuchungen in beschwerdefreien Intervall en gründen, 
sehr variabel da r. Die Angaben über die Häufigkeit abno rme r Be
funde schwanken zwischen 10 und 60 %. 

a) Migräne ohne Aura (einfache Migräne) : 

Als "einfache Migräne" gelten Kopfschmerzanfalle (meistens eine Hemikra
nie) mit vegetativen Symptomen, sensorischer Oberempfindlichkeit und 
psychischer Reizbarkeit. Auch mi t anf.-i nglichen visuellen Symptomen (Fl im
merskotomen) werden die Kopfschmerza nacken oft noch zu den "ei nfa
chen" Migräneformen gerechnet, obwohl Anfalle mit regelrechten Skotomen 
eigentlich schon der Migräne mit Aura zuzurechnen wären (s. unten). 

Bei der Migräne ohne Aura ist das EEG im Intervall in der Mehr
zahl der Fälle unauffaJlig. Im Anfall werden ei ne Spannungsmin
derung der a -Tätigkei l beobachtet, seltener fokale, einsei tige 
oder diffuse Abänderungen. 

Werden im IntervaU EEG- Befunde registriert, dann korrelieren 
sie hinsichtlich ih rer Ausprägung überraschenderweise nicht mit 
dem Schweregrad und der Häufigkeit der Kopfschmerzallacken, 
auch nicht mit der anamnestischen Dauer des Migräneleidens 
(Smyth u. Winter 1964; Hockaday u. Whiny 1969). Man schließt 
daraus, dass die Ab normitäten im EEG eher mit de r Disposition 
zur Migräne im Zusammenhang stehen und nicht als Folge häu fi 
ger Migräneanfalle zu sehen sind. 

Mögli ch si nd auffällig unregelmäß ige, freqllenzinstabi!e Grllnd
rhythmen. vermehrt regellos einstreuende schärfere Wellen und 
O-Einlagcrungen ohne Hcrdcha rakter. Herausgestellt wird ein hö
herer Anteil abnormer Ankopplungen unter Fotostimulation (stä r
keres "photic driving"; Slatter 1968). Auch abno rme Hyperventila
tionsreaktionen (verstärkte "Dysrhythmie", Provokation von IJ
Wellen oder -Gruppen) können bei Migränepatienten häufiger be
obachtet werden (Towle 1965). 

b) Migräne mit Aura 
(migra ine accompagnee, "komplizierte" Migräne): 

Bei einer Migräne mit Aura treten in der Anfangsphase des Anfalls verschie
denartige zerebrale Herdsymptome auf, am häufigsten kontralateral zur Sei
te der Kopfschmerzen Parästhesien, sehener Lähmungen, bei Reaktionen in 
der sprachdominanten Hemisphäre auch vorübergehende aphasische Stö
rungen. 
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Abb.14.7. a EEG-Ableitung 1 Tag nach einer Migräne 
mit Aura. t7-jährige Pat ient in. Im Anfall initial hemi
allOpische Gesichtsfeldausnille nach links. kurz danach 
brachiofaziale Parästhesien links, dan n Halbseitenkopf
sehnten rechts. Im ccr kein Nachweis pathologischer 
Veränderungen. Im EEG Herdstörung mit polymor
pher O-o-Aktivität temporoparietookzipital sowie im 
Verlauf der Ableitung wicdcdlult sd larfe WeIleIl UHd 
einzelne oder in ku rzen Gruppen auftretende fokale 

Spitze-Welle-Komplexe im Uereich dieser Herdstörung. 
wie in der Abbildung beispielsweise kurz nach Augen
schluss. Insgesamt findet sich ein EEG- Uefund, wie er 
vor a!lem bei Kindern und Jugendlichen nach einem 
Migräneanfall auftreten kann (s. auch Text). b In einer 
EEG-Kontrolle 10 Wochen später stellt sich ein norma
ler a -Grundrhythmus dar (zum Vergleich mi t Bildteil 
a sind leu iglkh die unIeren <I Kanale mit weiten bipola
ren Ableitungen da rgestellt) 

Im Ve rgle ic h zur "einfachen" Migräne find et man bei einer Migrä
ne mit Aura im Inter vall ei nen höheren Anteil abnormer EEG- Be
funde. In Ablei tungen nach einem Anfall werden Herd s tö runge n 
reg is triert (z. B. nach Wessely el al. 1985 in 33% der Fälle), mei
s tens regelrechte O- Herde. Sie können auch nach m eh re ren Tagen 
noch überraschend deutlich nachgewiesen werde n (bis zu 2 Wo
chen), oh ne dass überdauernde neurologische Sy mptome vo rhan
den si nd. Die Abb. 14.7 zeigt EEG -Veränderungen. wie sie nach ei
nem derartigen Migräne-Anfall auftreten kön ne n. 

Damit stehen die geHißabhingigen Reaktionen bei einer Migräne mit Aura ' 
in einem bemerkenswerten Gegensatz zu den Folgen transitorischer ischä
mischer Attacken (rIA ), die bei stenosierenden Gef"dßprozessen auftreten. 
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Schon am Tag nach einer TIA, deren neurologische Symptome innerhalb ei
niger Stunden wieder abgeklungen ist , werden in der Regel keine EEG-Ver
änderungen meh r beobachtet. Vielleicht is t diese Diskrepanz ein Hinweis 
darauf, dass die Störungen bei ei ner Migräne komplexer und z. T. primär 
neurogener Natur sind (Annahme einer neu ralen Genese der Migräne). Dis
kutiert werden Beziehungen zu dem Phänomen der kortikalen "spreading 
depression" (Olesen et al. 1981; Pearee 1985). 

Vor allem bei Kindern mit Migränereaktionen linden sich I m hl:.(" häufi
ger paroxysmale. nicht selten regelrechte epileptische Phänomene (tempo
rookzipi tale scharfe Wellen oder generalisier te SW-Abläufe, z. B. Camfield 
etal. 1978; s. auch Abb. 14 .7). Die Beziehungen zwischen Migräne und Epi
lepsie werden seil langer Zeit sehr kontrovers diskutier t (s. Andermann u. 
Andermann 1992). Die Möglichkeit ei ner Auslösung epilept ischer Anfalle 
(Grand mal) durch e ine Migränereaktion wird von Niedermeyer diskutier t 
(Niedermeyer 1999 b). 

14.4 Degenerative Hirnerkrankungen. Senile Demenzen 

Hier sind verschiedene degenerative Hirnerkrankungen zu be
sprechen, die häufig und teilweise vordergründig mit einem de
mentiven Abbau verbu nden sind. Dies gilt vor aUem für d ie korti
kale Demenz der Alzheimer-Krankheit und der Pick-Erkrankung 
und für das vorgeschri ttene Stadium der Huntington-Chorea, bei 
der sich ebenfalls eine ko rt ikale Atrophie entwickelt. Die Erkran
kungen mit subko rt ikal veru rsachter Demenz (Status lacunari s, 
SAE) werden im Abschnitt 14.1.1 erwähnt . 

Den degenerat iven Demenzen liegt eine kortikale Atrophie zu
grunde. Solange ei n Prozess, zumal ein chron ischer, isoHen nur 
die Hirn rinde betrifft, treten im EEG im Allgemeinen keine sehr 
deutlichen EEG-Verä nderungen auf. Ausgeprägte Befunde (b- WeI
len) zeigen sich erst bei ausgedehnteren Affektionen auch der wei 
ßen Substanz (und subko rtikaler Strukturen). Im Kap.9 wurde 
dies im Zusammenhang mit den Herdbefunden ausführl icher da r
gelegt. Daher kan n im Fall e einer ko rtikalen Degeneration auch 
noch bei deutlicherer klin ischer Symptomatik das EEG weitge
hend un auffallig bleiben. Dies ist di fferenzialdi agnostisch ver
wertbar. Deutliche EEG-Verände rungen sprechen, solange noch 
nicht vorgesch ri tte ne Kra nkheitsstadien erreicht sind, eher gegen 
ei ne degenerative Erkrank ung, sondern es si nd dann je nach kl ini
schem Sachverhalt vaskulä re, entzündliche oder metabolische Ur
sachen in Betracht zu ziehen. Auch deutliche Herdbefunde sind 
splten durch eine degenerat ive Hirnerkrankung bedingt. 

a) Alzheimer-Krankheit 

Der Alzheimer-Krankheit liegt eine langsam zu nehmende, diffuse Atroph ie 
der Hirnri nde zugrunde. die allerd ings früh er oder später auch d ie weiße 
Substanz und subkortikale Kerngebiete betrifft. Ganz offensichtlich in Ab· 
hängigkeit von diesem Ausmaß des Prozesses entwickelt das EEG a lle Grade 
einer Allgemeinveränderung (s. Kap. 11), die sich in den meisten Fällen 
durch keine speziellen Befund e auszeichnet. In den Anfangsstadien, auch 
wenn schon kognitive und mnestische Störungen emlreten, kann das EEG 
noch unauffallig sein . 



14 Gefaßabhängige und degenerative Erkrankungen des Gehirn~,,---__ _ 

Die allmähliche Verlangsamung lässt sich mittels wiederholter Spektral
analysen recht gut dokumentieren, wenngleich diese apparativen Zusatl.un
tersuchungen der visuellen Auswertung in keiner Weise überlegen sind (Co
ben 1985; Brenner et al. 1988; s_ auch Brenner 1999)_ Äh nliches gilt flir den 
Einsatz der Mapping-Analyse, die allerdings regionale Betonungen der Ab
änderungen besser aufdeckt (Duffy ct al. 1984; Albert ct al. 1990)_ 

Epileptische Erregungssteigerungen werden selten beobachtet (und müs
sen mit dem degenerativen Prozess unmittelbar auch nicht in Verbindung 
stehen)_ Ausnah msweise können auch tri phasische Wellen oder andere peri
odische Elemente auftreten (Ehle u. /ohnson 1977; Rae-Grant et al. 1987), jc
doch nicht in der Ausprägung bzw. Dominanz, wie sie z. B. das EEG bei einer 
Creutzfeld-Jakob-Erkrankung prägen können. 

b) Pick-Erkrankung 

Der Morbus Pick ist durch ei ne progressive Atrophie vorwiegend des Fron
talhirns gekennzeichnet . Der klinische Verlauf ist ähnlich wie bei der Alzhei
mer-Krankheit. Das EEG ent wickel t jedoch in noch geringerem Ausmaße pa
thologische Befunde i.S. einer A!lgemeinveränderung. Die Abänderungen 
können frontal betont erscheinen. Selbst bei schwerer Demenz kann das 
EEG noch unauffallig sein (Hegerl 1998). 

c) Hunling ton-Chore a 

Die Huntington-Chorea tritt als autosomal dominant erbliches Leiden erst 
im mittleren Lebensalter mit extrapyramidalen Bewegungsstörungen (Hy
perkinesen, Dystonie) in Erscheinung. Im vorgeschrittenen Stadium bildet 
sich mi t zunehmender Atrophie der Hirnrinde auch eine Demenz heraus. 

Das EEG wird bei einem Teil der Kranken und im Vergleich zur Normal
bevölkerung sign ifikant häufiger durch eine starke Ampli tudenminderung 
der EEG~Wellen geprägt (Niederspannungs-EEG) (Sishta et al. 1974). Der Be· 
fund soll mit dem Ausmaß der kortikalen Atrophie korrelieren. 

d) Parkin sonkrankhe il 

Bei der idiopathischen Form des Parkinson-Synd roms bleibt das EEG lange 
Zeit unauff"allig. Schließlich zeigt sich eine meistens nur leichte Allgemein
veränderung als unspezifischer Befund. Lediglich bei dem komplexen Syn
drom des "Parkinson Plus" finden sich im EEG deutlichere pathologische 
Veränderungen mit allgemeiner Verlangsamung und variabel herdf"ormig ak
zentuierten Einlagerungen von O-Wellen (ähnlich den Befunden bei einer 
SAE). Bilaterale o-Abläufe treten subkort ikal generiert auf. 

Nach stereotaktischen Operationen werden in rund 50% der Fälle Allge
meinveränderungen und/oder auf der Seite des Ei ngri ffs Herdbefunde regi
striert (Yeager et al. 1966). 
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15.1 Medikamenteneffek te im therapeutischen Bereich 

Nahezu sämtliche Medikamente, d ie das Zentralnervensystem be· 
einflussen, können auch zu Veränderungen im EEG führe n. Es 
gibt jedoch keine für ein bestimmtes Medikament typischen Ef· 
fek le im EEG. Bestenfalls lassen sich die Wirkungen verschiedener 
Stoffgruppen unterscheiden. Aber auch dabei ergeben sich indivi· 
duelle Unterschiede, di e vom Grundtyp des EEG abhä ngig sind 
(ltil 1982 a), sowie vom Alter des Patienten. Kinder zeigen oft 
deutlichere Medikamenteneffekte im EEG als ältere Menschen (s. 
z.B. Abb.15.2 ). Schließlich werden Art und Ausmaß der Medika
mentenwirkungen auf das EEG auch durch die Art der bes tehen· 
den Hirnerkranku ng bestimmt. Es is t in vielen Fällen unzulässig, 
von den medikamentös bedingten EEG-Effekten bei Gesunden 
auf die EEG-Effekte zu schließen, die bei Kranke n auftre ten kön· 
nen (Ulrich 1994). 

über die Ein flüsse der verschiedenen zentral wirksamen Medi· 
karnente auf das EEG und zu den Bemühungen, die Medikame n
teneffekte zu q uanti fiziere n, gibt es ei ne umfangreiche Literatur. 
Ausführliche übersichten finden sich bei Herrma nn (1982), Itil 
(1982), Herrmann u. Schärer (1987) und Glaze (1990). Die medi 
kamentös bedi ngt en EEG. Veränderungen treten teilweise hirn re
gional betont auf. Dieser topog raphische Aspekt lässt sich mi t 
EEG-Mappinganalysen gu t da rstellen (Saletu 1989). 

Methoden. d ie mith ilfe von Pa rametri sierungcn des EEG und 
mit Faktorenanalysen versuchen, die Wirkungen zu objektivieren 
(Pharmako·EEG; Dummermuth el Oll. 1987), sind in der Hand 
VOll Spezialisten zweifellos fü r die neu ropharmakologischen 
Grundlagenuntersuchu ngen von We rt. Auf die klinische Praxis 
sind die Ergebnisse jedoch nur sehr begrenzt übertragbar. Die zu· 
meist relativ aku ten Effekte. die in Pharmako-EEG-Studien in der 
Regel bei Normalpersonen nach Einmalgaben des Medikaments 
ermittelt werden, sind ni cht repräsent ati v für die chroni schen 
Medikamenteneffekte, mit denen wi r es in der Kli nik am h äu~ 

figs ten zu tun haben . Selbst bei chroni schen überdosierungen 
können Veränderungen im EEG völlig fehlen. Offensichtl ich kön
nen in individuell sehr versch iedener Weise Mechanismen der 
Adaptation wirksam werden. 

Zwischen den EEG· Veränderungen durch Medikamente. de ren 
Wirkung noch im therapeutischen Bereich liegt. und den EEG-Be· 
funden, die durch überdosierungen auft reten. gibt es fl ießende 
Übergänge. Bei eine r Überdosierung ist zw ischen eine r chro n i~ 
schen und einer akuten Übe rdos ierung (akute Intoxikation, s. 
Absehn. 15.2) zu unterscheiden. 

15.1 Medikamenteneffekte im therapeutischen Bereich 
(inkL leichter, me ist chronischer überdosie runge n; 
s. auch Tabelle 15.1) 

Für die verschiedenen Stoffgruppen sind grundsätzlich zwei ver
schiedene, gegensätzliche, im Ve rlau f zunehmender überdosie· 
rung nacheinander ode r auch gleichzeitig auftretende Verände· 
rungen des EEG möglich, nämlich ei.ne Freque nzzunahme bzw. 
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Eine dom inante 
fJ· Vermeh rung im EEG kann 
im therapeutischen 
Dosisbereich auftreten bei 
- allen Ba rbituraten, 
- allen Benzodiazepinen, 
und zwar umso deutlicher, 
je stärker deren 
anxiolytische, sedierende 
(u nd zugleich 
ant iepilepti sche) Wirkung 
ist. z. B. Oiazepam. 
Clo nazepam, Nitraz.epam 
und Flunit razepam, 
- sowie bei dem 
Antiepileptikum Primidon 
(barbituratähnlicher Effekt) 

15 Med ikamenteneffekte im EEG. Intoxikationen 

die Aus lösung besonderer ß-Ak tivi täten (" Beschleunigung") 
oder eine Frequen zabnahme (Verlangsamung) der Grundak tivi
tät der gesa mten Hirnri nde oder bevorzugt bes timmter Hirnre
gloßen, 

15.1 .1 Frequenzzunahme des EEG als Medikamenteneffekt 

Der Freq uenzwandel i. S. einer "Beschleun igu ng" d er Grundaktivi
tät zeigt s ich in Form ei ner diffusen, in der Regel frontal bis fron
tozentraJ betonten ß -Aktivität. Sie tritt mehr oder weniger deut
lich spindeiförmig akzentuiert auf und wi rd durch Si nnesreize 
(Augenöffnllng) wenig oder nicht beeinfluss t (Abb. 15.1 ). Die ß
Tätigkeit kann auch den a-Gr undrhythm us der hi nteren Hirnre
gion weitgehend ablösen. In typischer Form fi nden sich d iese 
"Medikalllcntcn-EEG" bei Stoffen mit vorherrschend sedierender 
bis hypnotischer Wirkung, in erster Linie bei Barbituraten und 
Benzodiazepinen. 

Bei Barbi tu raten ist das induzierte ß-Spekt rum dosisabhängig relativ breit 
(18-30/5, in höheren Dosen vorwiegend 15- 25/5), die ß- Wellen (ß-Spi ndeln) 
treten bevorzugt fron tal auf. Bei Benwdiazepinen zeigt sich die ß-Tätigkeit 
mehr d iffus (vorwiegend 14- 25/s), in der Regel ebenfall s frontal betont. 
Dies sind jedoch nur Faustregel n. Bei Kindern können die EEG-Veränderun
gen sehr ausgeprägt sein (Abb.15.2). 

Die hBeschleu nigung" des EEG steht in einem bemerkenswenen Gegen
satz zu der Müdigkeit, die durch die Sedativa letztlich ausgelöst wi rd. Ober 
die Entslehungsmechanismen der ß-Akzentuierung gibt es keine fundierten 
Erkenntnisse. Man kann vermuten, dass z. B. die generell zentral dämpfend 
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Abb. 15.1. Diffuse ß-Vermehrung dominant bei 18-
20/s mit deutl ich spindelformig akzentuierten ß- Wellen 
vorwiegend über den vorderen Hirnregionen als Aus
druck eines Benzodiazepi neffekts. Die ß-Wellen wer-

den bei Augenöffnung nicht unterdrückt. 65-jährige 
Patientin, neurologisch ohne Befund, Schlafstörungen. 
Mi ndestens 10 mg Ni trazepam (Mogadan) pro Tag 



15.1.1 Frequenzzunahme des EEG als Medikamenteneffekt 

wirksamen Barbiturate besonders die komplexen Interaktionen in der ge
samten Großhirnrinde, die auch dem a-Grundrhythmus zugrunde liegen, 
dämpfen, lmd mit der ß-Tätigkeit die normalerweise "überdeckte" lokale 
Grundaktivität der Hirnrinde "entfesseln~. Dazu gehört auch eine besondere 
Aktivierung der thalamokortikalen Verbindungen, die den ß-Spindeln zu
grunde liegen dÜrftc. Diesc ß-Tätigkeiten dürfen nicht mit der tatsächlichen 
Beschleunigung der Hirnrindenaktivität gleichgesetzt werden, die bei einer 
kortikalen Leistungssteigerung als Ausdruck der sog. Desynchronisation re
gistriert werden kann. Ähnliche Effekte wie bei den Barbituraten könnten 
auch bei den Benzodiazepinen vermutet werden, die über Benzodiazepinre
zeptoren an den Neuronen ebenfalls generell in der Hirnrinde den hemmen
den GA BA-Mechanismus verstärken. 

Eine medikamentös induzierte ß-Vermehrung ist die Vorstufe zur Vigi
lanzabnahrne und zum Schlafeintritt. In vielen Fällen gehören häufige Abtla
chungen und Verlangsamungen als Ausdruck von Vigilanzschwankungen 
zum Bild des durch Sedativa geprägten EEG. Im Sc.hlaf verschwindet die ß
Aktivität. 

Eine di ffuse, frontal betonte ß-Vermehrung jener Ausprägung, 
wie beispielsweise in Abb.IS.l gezeigt, ist der einzige EEG-Be
fu nd, der die Diagnose eines Medikamenteneffekts mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erlaubt. Es gibt keine Hirnerkrankung. die 
eine vergleichbare ß-Vermehrung verursacht. Diese Aussage zur 
Frage einer Medikamenteneinnahme ist jedoch nur in diese r einen 
Richtung zulässig. Die umgekehrte Schlussfolgerung, nämlich 
der Ausschluss eines Med ikamenteneffekts (auch eines Medika
mentenabusus) bei unauffä.l1igem EEG, ist auf keinen Fall mög
lich! Selbst bei klinischen Zeichen einer chronischen Intoxikation 
können die EEG-Veränderungen fehlen. 

Bei Benzodiazepinen, die bevorzugt als Tranquilizer (Ataraktika) über länge
re Zeiten und mit höherer Dosierung genommen werden, sind im EEG auch 
Mischbilder mit ß-Vermehrungen und einer vermehrten Einstreuung lang
samerer Wellen (4-7/s) möglich. 
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Abb.1S_2. Sehr ausgeprägte ß
Spindelaktivi tät als Medikamen
teneffekt bei einem t3-jährigen 
Jungen. Er erhielt 5f5/10 mg Dia
zepam (Valium) zur Dämpfung 
einer ausgeprägten Torsionsdys
tonie (Dystonia musculorum de
formans), die auch das abgebil
dete EEG mit Muskelartefakten 
belastete. Amplitudenbetonte ß
Tätigkeit um 22/5 bei einem gut 
ausgeprägten a-EEG (II-12fs). 
Bei Familienangehörigen fand 
sich keine vergleichbare ß-Tätig
keit. Sie verschwand auch nach 
Absetzen des Diazepams 
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Treten EEG-Veränderungen 
auf, so führen Neuroleptika 
zu einer 
- «-Verlangsamung, 
z. T. mit 
- Amplitudensteigerungen, 
- vermehrten 
ReguJarisierung 
(Synchronisierung), und 
mitunter zu paroxysmalen 
bis epileptischen 
Aktivitätssteigerungen 

Trizyklische Antidepressiva 
haben ähnliche, jedoch 
wesentlich variablere Effekte 
mit Verlangsamungen und 
Auftreten auch frequenter 
(/J-)Wellen. Die epileptogene 
Potenz ist niedriger 

15.1.2 Verlangsamung des EEG als Medikamenteneffekt 
(im therapeutischen Bereich) 

Zu den Substanzen, d ie vordergründig zu einer Verlangsamung 
der Grundaktivität füh ren kö nnen, gehören die Medikamente mit 
psychotroper Wirkung (Psychopha rmaka). Verbunden ist dami t 
häufig ei ne vermeh rte Synchron isa tionstendenz (höhere Kohä
renz) der EEG-Wellen. Diese kann schließlich zu abnormen par
oxysmalen Aktivitäten, zu steilen Wellen und zu echten epilepti
schen Erregungssteigerungen führen (s. Abschn. 15.1.3). Oft zeigt 
sich die Ve rlangsamu ng nur seh r diskret in Gestalt einer leichten 
Abnahme der Frequenz des bes tehenden a-Grundrhy thmus, teil
weise mit gleichzeitige r Zunahme der a -Ausp rägung. De r Befund 
ist dann in überzeugender Form nur durch frequenzanalytische 
Untersuchungen zu belegen. 

Deutlichere EEG-Effekte sind zu erwarten bei 

.. "klassischen" Neuroleplika, wie den Phenothiazi.ndcrivalen und Butyro
phenonen (z. B. Haldol): sie wirken meist anlipsychotisch. slets zentral 
dämpfend, aber nicht i.e_S. hypnotisch (schlaferzwingend). und 

.. tri zykli schen Ant idepressiva (Thymoleplika): diese Substanzen können 
allerdings seh r va riable EEG-Effekte auslösen. Neben langsamen Potentia
len Ireten auch deutlich Wellen im ß -Bereich auf, nicht selten auch steile 
Wellen. Benle (1965) bezeichnele die Effekle unler Thymoleptika als .. po
lyrhythmischen Frequenzzerfall". Nach Itil (1982) lässt sich hinsichtl ich 
der verschiedenen EEG-Veränderungen ein Imipramin -Amilriplylin-Typ 
(u. a. mit einer «-Reduktion) von einem Desipramin-Typ (eher mit (t-Ak
zenluierung) unterscheiden. 

Im klinischen Alltag sind die zumeist moderaten EEG+Ve rände
rungen ohne besondere Auswert eh il fen allerdings nur schwe r zu 
erken nen, allenfalls nach einem Therap iebeginn oder bei Ände· 
rungen der Medikation durch Verlaufskont rollen. Bei primär pa
thologischen EEG-Veränderungen sind sie als Medikamentenef
fekt kaum einmal sicher abzugrenzen. Neuere Neuroleptika, wie 
z. B. die selek tiven Serotinrückaufnahmehemmer (SSRI) zeigen 
im EEG kaum noch Effekte. 

Auch Monoaminoxidase-HemmslOffe (MAO-Hemmer) können verschiedene 
Wirkungen haben. häufig ebenfalls mit einer Vermehrung langsamer Aktivi
tät. 

Unter Lith iumpräparaten kommt es bei überschreitung therapeutischer 
Dosen fast regelhaft zu cincr Zunahme langsamer Wellen (4-6/s) und häufig 
zu paroxysmalen bilateralen (n-) v-Serien sowie steilen Wellen und gelegent
lich SW-Abläufen (Heimchen u. Kanowski 197 t; Spalz el al. 1978). Eine be
sondere Stellung nehmen Lilhiumpräparate ein, weil sie auch schon unter 
normgerechter Dosierung 7.U vorherrschend linkshemisphäricllen (fromal 
belonlen) Herdslörungen führen können, für die es in der Regel keine Erklä
rung etwa i. S. einer Demaskierung bereits bestehender fokaler Schädigun
gen gibt (Bente el al. 1982; Ulrich et al. 1983). Bei Lithiuminloxikalionen 
wurde wiederholt über das Auftreten generalisierter repetitiver \Vellen (ähn
lich triphasischen Wellen) berichtet (z. B. Small 1986; Smit h u. Kocen 1988; 
Glaze 1990; s. Abb.1S.4). 



15.1.4 Effekte verschiedener Medikamente bzw. Stoffgruppen im EEG 

15.1.3 Erregungssteigerungen als Medikamenteneffekt 

Vor allem bei Übe rdos ierun gen von Ne uroleptika si nd im Zusa m 
lllenhang mit de r a llgemei nen Tendenz zur vermehrten Synchro
nisierung paroxys male Störungen möglich. Neben generalisierten. 
zumeist frontal betonten 6-Gruppen können s ich regelrechte Spit
zt-Welle-Abläufe entwickeln . Diese Gefah r ist besonders bei den 
Phenothiazinen (insbesondere dem Chlo rpromazin ) gegeben. Zu
meist ist e ine latent vorhand ene Erregba rkeitssteigerung anzuneh 
men. In diesen Fällen und natürlich bei bekannter Anfallsbereit
sChaft ist mit der Auslös ung ep ileptischer AnHilIe zu rechnen. 

15.1.4 Effekte verschiedener Medikamente 
bzw. Stoffgruppen im EEG 

Vmchiedene Psychostimulanzien (z. B. Amphetami ne) und Drogen mit hal
ItIlinogener Wirkung (Cannabis, LSD) fUhren. solange keine schwere Intoxi
kat ion eintritt. zu AbOachungen und Beschleunigungen ("Desynchronisie
n:ng") im EEG (Ketz 1974; s. auch Tabelle 15.1). Opiate (einschließlich Hero
in) verursachen ohne kl inisch gr"vierende toxische Erschei nungen nur 
leichte Veriangsamu ngen. Vielfach sind die EEG-Veränderungen infolge ei· 
ntT Polytoxikomanie schwer einzuordnen. 

Anliepileptika: In therapeutischer Dos ierun g haben außer den 
Bubituraten un d Benzod iazepinen (s. Abschn.15.J) noch die Hy
dantoinf' lind da ... C:arhamazepin hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Effekte im EEG ein e besondere Bedeut ung. nicht selten u nabhän
gig VOll ihre r an tiko nvulsiven Wirkung. 
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Abb.1 S.3. Prontal betonte, bila
terale b-Gruppen (2,5Is) bei leicht 
verlangsamter Grundaktivität des 
EEG offensichtlich als Ausdruck 
einer Carbamazepin ·Oberdosie
rung. Die 74.jährige Pauentin er
hielt wegen einer Trigeminusneu
ralgie bis 1600 mg Tegretal pro 
Tag. Klinisch gab es keine An
haltspunkte für eine anderweitige 
Genese der (an sich völlig unspe· 
zifischen) Ö-Abläufe. Bel einer 
späteren Kontrolle nach Dosisre· 
duktion auf 600 mg/Tag wurden 
die b· Paroxysmen nicht mehr re
gistriert 
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Abb. 15.4 . In unregelmäßigen 
Abständen wei tgehend generali
siert auftretende, steile bis scharfe 
Wellen (teilweise äh nlich tripha. 
sischen Wellen) bei einer Lith ;· 
umintoxikalion. 66-jäh riger Pa ti o 
ent, somnolent bis s tuporös. Be· 
handlung mit Lithium wegen ma· 
nisch-depressiver Psychose. Seit 
mehreren Tagen weitgehende 
Nahrungs- und Flüssigkeitska
fenz mit Exsikkose des Patienten, 
seit fast 2 Tagen Anurie. Offen
sichtlich dadurch Anstieg des Li· 
thiumspiegels auf 2,06 mmoltl. 
Nach Hämodialyse rasche Rück
bildung der EEG-Veränderung 
und kli nische Besserung 
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Vor allem das Ca rbamazepin kann bereits in Dosierungen ab 
400 mg/Tag Veränderungen bewirken, die alle rdings interindivi
d uell eine erhebliche Varial ionsbreile aufwe isen (Besse r el aL 
1992). I m Vordergrund steht bei einer allgeme inen Verlangsa
mu ng eine sta rke Unregelmäßigkeit im Potentialablauf. Bei Ober
dosierung können frontal betonte, bilaterale o-Gruppen in Er
scheinung treten (Ulrich 1994; Abb.15.3). 

Hydan toine, wie das Phenytoin , lösen nur selte n ß-Spindeln aus 
(im Gegensatz zu dem früheren Mephenytoin = Mesantoin . das zu 
ausgeprägten ß -Sp indeln führte) . Bei zu hoher Dosierung von 
Phenytoin dominiert eine Verlangsamung mi t Tendenz zu genera
li sierten, pa roxysmalen Aktivitäten (d-G ruppen). Äh nlich sind die 
Erschei nungen bei Überdosierungen von Valproa ten. 

Mi t Succinimiden sind keine relevanten EEG-Veränderungen 
ve rknüpft. Primidon steht mit se inem Wirkungsmechanismus 
dem Phenobarbital sehr nahe und zeigt daher im EEG barbiturat 
äh nliche Effekte (p-Vermehrung). 

In Bezug zu den Hypnotika sind noch I'araldehyd und Chloralhydra t zu er
wähnen, d ie trOlZ mäßig intensiver hypnotischer Wirkung im normalen 00-
sisbereich kaum EEG-Effekte aufweisen, insbesondere keine Induktion von 
ß-Spindeln. Sie s ind daher bevorzugte schlafi nduzIerende Mittel in der 
Schlaf-EEG-Diagnostik. 
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T Zunahme Therapeutischer Bereich 
I Abnahme 
+ vorhanden Vermehrte 
0 kan (~tl.) P a ~, d Synchroni- p,a 

Einfl"a sation 

Hypnoti ka t L 0 0 i z, B. Barbi turate 

Sedativa I Anxiolytika t L 0 0 i z. B. Benzodlillepinc 

Neuroleptika 
0 L i + <> z B. Phenothiazine 

Antidepressiva (trizyklische) (T) L i + <> z. B. Imipramin 

Psychostimulantien (T) (iJ) <> <> i z. B. Amphetamin 

Halluzinogene 1 (T) 0 i z. B. 1.5D 0 

Opiate <> L i <> <> 

15.2 Intoxikationen 

Die Übergänge der EEG -Veränderungen, die unter therapeuti 
schen Dosierungen zent ral wirksamer Medikamente auftreten 
können, zu den EEG -Befunden , d ie sich bei Überdosierungen 
(mit klinischen Symptomen) und schließlich bei Intoxikationen 
zeigen, si nd fließend. Das Schema in Tabelle 15. 1 kann nur grobe 
Anhaltspunkte vermitteln. Eine Darstellung der vielges taltigen kli
nischen Symptomatik muss hie r ausgeklammert bleiben. 

Bei allen Stoffen füh ren erhebliche überdosierungen, die als In 
toxikationen einzustufen sind, im EEG letzt lich zu diffusen Ve r
langsamungen. Dies gilt in besonde rem Maße für alle aku ten in 
toxikationen, die durch Irrtum, meistens jedoch in suiz idaler Ab
sicht eint reten. Hypnotika (Ba rbiturate) und d ie meisten Sed at iva 
(Benzodiazepine) können primär ausgeprägle EEG-Ve ränderun 
gen verursachen. Bei den meis ten Psychopharmaka und bei d en 
heute verbreiteten halluzi nogenen Drogen s ind im Falle schwe rer 
Intoxikatione n die gravierenden EEG-Veränderungen oft auch se
kundärer Natur. So stehen beispielsweise bei Vergiftungen m it tri
zyklischen Antidepressiva die kardialen Störungen schließlich im 
Vordergru nd. In anderen Fällen prägen ze nt ralnervöse Kreislauf
regulationsstörun gen das Bild. Ei ne schwe re Herz-Kreislauf- In 
suffizienz und die zentrale Atem depression (in sbesondere bei 
Barbituraten) führen letztendlich zu einer h ypoxischen Hirn schä
digung. Auch eine schwere Niereni nsuffizie nz kann den EEG-Ver
änderungen zugrunde liegen. Treten metabol ische (insbesonde re 
hypoxische) Hirnfunk tionsstörungen auf, verschlechtert sich die 
Prognose auch bei noch wirksamen Entgiftungsmaß nahmen. 
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Intoxikation schwere 
Gesteigerte Intoxikation 

(~), d Erregbar-
keit 

IE BSM 

t 0 + + 

t 0 + + 

i + (+ ) 

i + 

i Gravierende 
EEG-Veränd. 

i sekundär 
durch kardio. 

vaskuläre Kom· 

i 
plikationen 

Tabelle 15.1. Übersicht über die 
möglichen EEG-Veränderungen 
unter den verschiedenen Hypno
tika, Sedativa und psychotropen 
Medikamenten bzw. Drogen, un
terteilt in die Effekte unter thera
peutischen bzw. "normalen" Do
sen und bei klinisch relevanten 
Intoxikat ionen. Angegeben sind 
die di.rckten Wirkungen der Me
dikamente auf das Hirn und da
mit auf das EEG. Bei schweren 
Intoxikationen sind die gravie
renden EEG-Veränderungen auch 
(und bei den meisten Psycho
pharmaka ganz überwiegend ) 
erst sekundär durch kardiovasku
läre Komplikationen bedingt 
(durch hypoxische tlirnschädi · 
gungen). Das Schema kann nur 
als Faustregel verstanden werden. 
Die Übergänge zu den Intoxika
tionen sind fließend. IE Isoelek
trische Einblendungen, BSM 
Bu rst -su ppression-Muster 
(s. Abschn.1 5.2) 

, 
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Abb.1S.6. Verschiedene Stadien 
einer Schlafmiltclvergift ung, die 
ini tial meistens schnell durchlau
fe n werden, aber auch das EEG in 
umgekeh rter Reihenfolge in der 
länger dauernden Erholungspha
se prägen können. a Beispiele ty
pischer EEG-Veränderungen (5. 
auch Abb.15.8). b Schematische 
Darstellung der Abläufe (nach 
Kuhicki cl al. 1970), die Abkür
zungen in b werden in Bildteil 
Il erläutert. Die Steilwellen (5) 
sind meistens Hinweis darauf, 
dass in der Akutphase der Vergif
tung eine hypoxisehe Hirnschäd i
gung eingetreten ist. Den Unter
suchungen \Ion Kubicki el al. 
(1970) lagen überwiegend Barbi
turatintoxikationen zugru nde, 
aber auch Vergiftungen mit den 
früheren Anxiolytika Gl utethi· 
mid, Methyprylon, Methaqualon 
u. a. 

a W"'VW'NWMf'W~~ Normales a-EEG 

] 50 IlV. h 

b 

~~IMI,.4'/,'."Ii'Vf<W.~ .-ß-Q (Aktiv;emng) 

~ a-ß-O+d 

· -ß- Q 

o+S 

I E (Isoelektrische 
Einblendungen) 

5 (Steilwellen) 

d-Gr (d-Gruppen) 

Erholung 

Somnolenz 

Koma 

Koma 
mit Zusammenbruch 
vegetativer Funktionen 
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4 Abb.15.S. Ausgeprägte (t-ß-A ktivität dom inant um 12-13/5 (links) im 
Wechsel mit Phasen einer o -Akl iviläl von 1,5- 2Is (rechts), die deutlich von 
frequenten Wellen im «-ß-Bereich überlagert wird. Im Zusammenhang mit 
der Klinik (komatöser Patient) typischer Befund einer Tablettenintoxikation 
(unbekannte Menge von Rohypnol). Zum Zeitpunkt der Ableitung Patient 
nicht ansprechbar. Spontanatmung, ungezie\tc Bewegungen spontan und als 
Abwehr auf Schmerzreize. Nach einfachen Detoxikationsmaßnahmen 2 Tage 
später wach, Verlegu ng in die psychiatrische Klinik 

In Bezug zu den verschiedenen zerebral wirksamen Stoffen fin~ 
det sich eine gute ü bersicht bei Bauer u. Baue r (i 999). Wird im 
EEG bereits eine diffuse Verlangsamu ng i. S. einer schweren Allge
meinveränderung registriert (s. Abschn. 11 .2), so ist ei ne Diffe ren
zierung der in Frage kommenden Ursachen nicht mehr möglich. 
Als Ergänzung zur Anamnese und zum klinischen Befund vermit 
telt das EEG in Form einer allgemeinen Aussage jedoch immer 
noch wichtige Aufschlüsse über den Schweregrad der Ve rgiftung. 
Lediglich bei Intox.ikationen mit sedativ-hypnotisch wirkenden 
r..ledikamen ten kann das EEG differenzialdiagnost isch entschei
dende Hinweise liefe rn. Oft wird dann die Diagnose einer Intoxi
kation überhaupt erst durch das EEG gestell t Dies gilt vor allem 
flir Vergiftungen mit Barbituraten und bei einigen Benzodiazepi
nen. Zwar si nd ßarbituratintox.ikationen heule seltener anzutref
fen, die nachfolgend genannten EEG-Merkmale sind jedoch auch 
bei anderen zent ral stark dämpfenden Mitteln mögli ch. 

Das entscheidende Kriterium fü r eine ßarbiturat- (u nd Benzo
diazepin-)I ntoxikatio n ist der Nachweis einer meist ausgeprägten 
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Abb. 1 5.7. Burst-suppression
Muster bei scnwerer Barbiturat · 
intoxikation. Die Burst-Phasen 
sind noch durcn einen deutlichen 
Anteil einstreuender bzw. überla
gernder Frequenzen im «-ß-Be
reich gekennzeichnet. Klinisch: 
44-jähriger Patient, der 8 h zuvor 
komatös aufgeful1den wurde. Kl i
nisch noch Hirnstammreflexe 
aus[ösbar, beatmungspflichtig. 
Keine Reaktion auf Schmerzreize. 
Erst das EEG vermittelte den Ver
dacht auf eine Intoxikation. Ein
nahme von Tabletten unbekann 
ter Art und Anzahl in suizidaler 
Absicht. Phenobarbitalspiegel im 
Plasma: 198 ~Iglml. 2 Tage später 
Exitus letalis 
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T6-A2-..... _ 

01-Al--vJ' 

02-.2 -""'./,:,'----------'\ 



5 18 15 Medikamenteneffekte im EEG. Intoxikationen 
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fpl-F3 - ) 

Abb. 15.8 . Ablauf einer vollständigen Erholung nach Schlaf· 
mittelintoxikation. Der 22-jäh rige Patient wurde komatös 
und stark unterkühlt morgens in einem Park aufgefunden. 
Suizid versuch mi t unbekannter überdosis an Barbituraten 
und Benzodiazepinen. a I. Tag: Isoelektrisches EEG (Verstär· 
kung JU ~'Y/cm). Patient tIef komatös, Temperatur rektal 
27,2 Oe! b 2. Tag: Klinisch unverändert, Tempt'ra tur normali· 
siert (38 °). Im EEG anhaltend ein Burst-suppression-Muster. 
c 4. Tag: Patient ansprechbar, noch somnolent. Im EEG gene· 
ralisierte, frontal beto:1Ie o -Aktivität VOll 2- 3/s. d 6. Tag: Patio 
ent wach. Im EEG noch leichte Abänderungen (U·a-Labililät, 
S. auch Abb. 15.6). e 10. Tag: Patient in psychiatrische Klin ik 
verlegt. Normales a-EEG. Zu dem günstigen Verlauf (ohne in· 
itiale HämodialY5e!) hat offensichtlich die anfangliche Unter· 
kühlung beigetragen (Stoffwechselprotektion). Das Beispiel 
ist zugleich ein Beleg ftir die beiden wichtigsten Umstände 
(Intoxikation, Hypothermie), die bei Nachweis eines isoelek· 
trischen EEG eine Hirntoddiagnose ausschließen (s. Kap. 12) 
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_ '.wo" _ .. -- ,,' .. , ...... -- _ . .......... 

F8-T4 --.,.-----•• ----•• --

T3-T5 - - - ------
T4-T6 "" •• ~ ~'P .... " 

fJ-Aktivität, die selbs t noch bei einem komatösen Patienten das 
EEG vordergründig prägen kann und damit in ei nem aufHUligen 
Gegensatz zur Klin ik steht. Auch eine berei ts stark verlangsamte 
Hirnrindenaktivi tät wird in der Regel noch durch deutliche Wel· 
len im a-ß-Bereich überlagert (Abb. 15.5). 

Die mit zunehmender Tiefe einer Barbituratintoxikation auftre
tenden EEG-Veränderungen si nd gut bekannt. Sie ents prechen 
weitgehend jenen, die auch im Ablauf einer entsprechende n Nar
kose auft reten. Die vom Stadium der Ve rgiftung abhängigen 
EEG-Phänomene wu rde n von Kubicki el al. ( 1970) so rgfaltig un
tersucht. Diesen Autoren zufolge ergibt sich folgender Ablauf der 
EEG-Veränderunge n (s. auch Abb.IS.6): 

... Auch bei tiefer Somnolenz kann das EEG überwiegend bis ausschließlich 
durch eine diffuse. spannungsbetonte. frequente a· und ß-A kfivität ge· 
prägt sein. Die Frequenz liegt vorwiegend bei 12-15/5 (Abb.15.5, links). 
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Fp l-F3 

F4-C4 

C3- P3 

P4-02 

Di~ Aktivität zeigt auf Außenreize (auch Schmerzreize) nur geringe oder 
keine Reaktionen. 

.. Mit Vertiefung der Bewusstseinsstörung treten zunehmend langsame /j
Wellen in den Vordergr und, die aber lange Zeit von frequenten Wellen 
überlagert bleiben (Abb. 15.5, rechts). 

.. Im tiefen Koma wird die verlangsamte Aktivität zunehmend du rch kurze 
Suppressionen der Hirnrindentätigkeit unterbrochen (isoelektrische Ein
blendungen). 

.. Mit Verlängerung der Suppressionsphasen entwickelt sich vorübergehend 
ein Burst-suppress ion-Muster (s. auch Abschn . II.4). Bei akuten Intoxi
kationen können selbst in diesem Stadium die Restaktivitäten (die 
~burs t" -Phasen) diagnostisch richtungsweisend noch durch einen deutl i
chen Anteil höherer Frequenzen gekennzeichnet sein (Abb.15.7). 

.. Endzustand ist ein isoelektrisches EEG. 

Spätestens bei Auftreten der isoelekt rischen Einblendungen wird 
der Zustand infolge fo rt schrei tenden Zusammenbruchs der vege
lativen Funk tionen ohne Kreislaufunterstützung und Beatmungs
möglichkeit lebensbedrohlich. Solange keine nachhaltige hypoxi
sehe Hirnschädigung eingetreten ist, bleibt dennoch di e Aussicht 
auf ei ne erfolgreiche Detoxikationsbehandlung bestehen (Hämo
dialyse). Denn auch ein Bu rst-suppress ion-Muster ist bei Barbitu
ratintoxikationen zunächst nur ein (reversibler) Medikamen tenef
fekt, wie wir aus den Erfah rungen de r Intensivbehandlung wissen 
(Absehn. 11.4.2 mit Abb. 11.16; s. auch Abb. 15.8 b). 

Die in Abb. 15.6 dargestellten Stadien der Schlafmillelintoxika
lion werden bei akuter (s uizidaler) Vergiftung in der Regel schnell 
durchlaufen. in umgekehrter Folge prägen sie mehr oder weniger 
deutlich auch die protrahiert ablaufende Erholu ngsphase 
(Abb.15.8). Ers t durch sekundäre Krei slaufkomplikalionen oder 
durch eine Niereninsuffizienz wird das EEG in vielgestal tiger 
Weise kompliziert . Neben überdauernden , un charakteristischen, 
schweren Verlangsamungen und Abflachungen ist die Enlwick-
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Abb. 15.9. Zustand nach schwe
rer Intoxikation mit 40 Tbl. Nor
cotral ( insgesamt 4 g Pentobarbi
ta l, 800 mg Temazepam) 6 Tage 
zuvor. 57-jährige Patient in, noch 
komatös, disseminierte Myoklo
nien. Klinisch Zeichen der Nie
reninsuffizienz, inilial krifische 
Kreislaufsi tuation. Das EEG wird 
anhaltend du rch generalisierte, 
zeitweise mit repetitivem Charak
ter auftretende bi- und tr iphasi
sche steile Wellen geprägt. Der 
Befund spricht fU.r eine metaboli
sche (vordergründig hypoxische) 
Enzephalopathie als sekundäre 
Folge der Intoxikation 
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lung kontinuierlicher steiler Wellen (Abb.1 5.9) bis zu r Ausbil
d ung repeti tiver scharfer (triphasischer) Wellen , die in 
Abschn. l l.S beschr ieben werden , t: i l l Imliz dafü r, dass eine 
schwerw iegendere (meist hypoxisehe) Hirnschädigun g eingetre
ten ist. 

Der im Zusam menhang mit posuraumaüschen EEG-Veränderungen vielfach 
verwendete Begriff des "Spindel.Komas" (s. Abschn.I0.3.6) wird nicht zu
letzt auch deshalb fragwürdig, weil die EEG-Befunde unter einer Intoxikati
on ähnlich sei n können. Möglicherweise tragen auch die bei Hirnverletzten 
in der Rett ungskette meist schon initial verabreichten Sedativa zu diesem 
Befund bei. 

Häufi g wird rur die beschleunigte, areakt ive Hirnri ndenaktivität, die un
ter Schlafmi ttelintoxikation auf1reten kann, auch der Begriff "Alpha-Komau 

in An~prll (' h genom men. Wenn ma n diese Bezeichnung verwenden will , $0 
sollte sie rur die Zustände nach schwersten hypoxisehen Hirnschädigungen 
reserviert bleiben (s. Abschn.lI.7). Die im Zusammenhang mit Intoxikatio· 
lIell mitgeteil ten Fälle lassen meistens UnteriagerungclI durch nache o-Wel
len erkennen, d ie im sog. ((-Koma nach Hypoxie stets fe hlen. 
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Die wichtigsten Komponenten einer EEG-Untersuchungse inrich
tung sind in Abb. 16.1 dargestellt. In jedem EEG-Labor ist au ßer 
dem EEG·Gerät auf jeden Fall die Archivierung der EEG-Ableitun
gen erforderlich. Sie erfolgt durch Ablage der Originalkurven, 
durch Mikroverfilmung der Ku rven oder durch eine elektronische 
Speicherung des abgeleiteten EEG. Je nach dem Aufgaben - oder 
Interessen bereich des Labors werden die Untersuchungen noch 
durch verschiedene Zusatzanalysen erweitert (z. B. durch Spek· 
tralanalysen, vgJ. Kap. 17) oder durch Mapping-Darstellungen un
terstützt (Kap. 19). 

EEG-Geräte w-urden länge re Zeit durch Computer lediglich 
unterstützt Mittlerweile wurden sie als digitale EEG· Geräte 
selbst zum Com puter (Abschn.16.6). Vorläufiger Endpunkt der 
Entwicklung ist das pap ierlose EEG (PL-EEG; Abschn. 16.7). Die-
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Abb.16.1 . Di e wichtigsten Kom
ponenten einer EEG-Unlersu
chungseinrichtung. Die Möglich
keiten der Speicherung (und Ar
chivierung) und der nachträgli
chen Auswertung mit zusätzli 
chen Signalanalysen lassen sich 
erst auf der Basis einer digital i
sierten EEG-Verarbeitullg optimal 
realisieren 
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Abb.16.2. ßlockschema der maßgebenden Kompo
nenten eines mit analoger Elektronik und mechanischen 
Schreibsystemen aufgebauten EEG-Gerätes. Entspre
chend der Kanalza?il sind die meisten Komponenten 

und die Verbindungslei tungen zwischen Elektrodenan~ 

sch(ussbox und EF.G-Gerät mehrfach (z. B. 2 I-mal) vor-, 
handen. In modernen analogen EEG-Geräten werden 
die verschiedenen Funktionen bereits digital gesteuert 
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se Entwicklu ng hat den EEG-Arbei tsplatz grundlegend verän
dert. 

Die fü r d ie EEG-Ass istcnt in und den EEG-A rzt wichtigen techni
schen Grundlagen werden in diesem Kapitel überwiegend noch am 
Beispiel ko nventionelle r analoger Tec hniken erläutert, weil sich die 
entsprechenden digitalen Verfahren nicht gleichermaßen anschau
lich darstellen lassen. Sämtliche Funktionsp rinzipien un d daraus 
abgeleitete Regeln, die nachfolgend erläutert werden, gelten un
eingeschränkt auch fü r die digital arbeitenden EEG-Geräte! 

EEG-Gcräte, die noch überwiegend in analoger Technik aufge
baut sind. werden noch eingesetzt, trete n aber zu nehmend in den 
Hintergru nd (zur Defi nitio n und Erläuteru ng der Begri ffe "analog" 
und "digital" s. Kap. 17). Der Aufbau eines analogen EEG-Gerätes 
ist im Blockschema der Abb. 16.2 dargestellt. Die Funkt io nsstruk
tu r ei nes digitalen EEG-Gerätes wird in Absch n. 16.6 erläutert. 

Auch bei bester Technologie des EEG -Appa rats b leibt d ie ein
wandfreie Darstellu ng des EEG abhä ngig von der Qualit ät der 
Elektroden als Schnittstelle zwischen dem Patienten und der ge
samten übrigen Apparatu r, denn dieses Bindeglied zwischen Pati
ent und Gerät wi rd du rch labile und sehr stö ranfallige elektroche
mische Vorgänge bestimmt. 

16.1 Elektroden 

Fü r den Trans port der elekt rischen Signale (Ladungen) vom Neu
ron zum Schreibsystem des EEG-Gerätes sind ab de r Elektrode 
freie Elektronen die Ladungsträger (elektr ischer Strom im eigent
lichen Si nne). Dagegen wi rd im Gewebe und bei der Übert ragung 
von der Kopfhaut zur Elektrode der Ladungstransport durch Io
nen (elektrisch gelade ne Atome) vermittelt . Diese r Ladu ngstrans
po rt is t besonders s töranfallig. 

Bei EEG-Ableitunge n si nd im Gewebe und unterhalb der Elek
t rode Chlorionen (Cn und Natr iumionen (Na+) d ie wich tigsten 
elekt ri schen Ladungsträger. Lösu ngen, die in derartige Ionen auf
gespalten werde n und dadurch d ie elektrischen Ladungen trans
po rt ieren können. bezeichnet man als Elektrolyte. In Bezug auf 
d ie Kochsalzlösung gilt d ie Beziehung NaCI;2 Na'" + Cl- . [n den 
Gewebsflüssigkeiten des Körpers ist NaCI entsp rechend der vorge
nannten Gleichu ng vorw iegend in d issoziierter (io nis ierte r) Form 
mit einer durchschnittlichen Konzentrat ion von 0.9 % enthalten. 
Dies entspricht der phys iologischen Kochsalzlösun g. 

Fü r die übert ragung elektrischer Ladungen zwischen dem Gewebe und den 
(zumeist metallischen) Elektroden ist stets ein derartiger Elektrolyt erfor
derlich. Die Haut ist oft sehr trocken und besitzt dann einen erheblichen 
elektrischen (ohmschen l und kapazitiven) Widerstand, der einem idealen 
Isolator gleichkommen kann [bis 1O11 Q (Ohm) gegenüber zirka 20000 g 
bei feuchter Haut, vgl. Tabelle 2.1]. Es muss daher ein Elektrolyt zwischen 
Elektrode und Kopfhaut eingebracht werden. Dazu dient in der Regel phy-

I ohmscher Widerstand", Gleichstromwiderstand. 
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siologische Kochsalzlösung bzw. deren Na '- und CI- ·lonen. Mit dieser l ö
sung wird ein Sto(füberzug der Elektroden getränkt, oder es werden (zusätz
hehl verschiedene Gele oder Pasten verwendet, in denen die an eine elek· 
trisch neutrale Trägersubstanz gebundenen Ionen örtlich umschrieben auf
getragen werden kön nen. 

Schließl ich ist d er Kontakt zwischen dem hinzugefügten Elektro
lyten und der Obe'rfläche der Elektrode ein kritischer Faktor. 
An dieser Schnitts telle bildet s ich ei ne besondere Schicht von Io
nen heraus (elektrische Doppelsch icht ). über die die elektrischen 
Ladungen auf das Metall de r Elektrod e übertragen werden müs
sen. oh ne dass dabei nach d em Star t d er EEG-Regis trierung 
noch chemische Vorgänge auftreten . d ie in sich selbst mit elektri 
schen Ladungsänderungen bzw. -verschiebungen verbunden 
sind. Denn dadurc h ents tehen elekt rische Ströme bzw. Span
nungsänderungen an der Elektrode, die vom EEG-Gerät genauso 
verstärkt werd en wie das EEG und dann in der Regist ri eru ng als 
Elektrodenartefakle auftreten. 

16.1.1 Elektrische Doppelschicht unter einer Elektrode, 
Elektrodenpotential 

Nach dem Setzen e iner Elektrode d iffundieren aus de r Elektro
denoberfläche zunächst positive Metallionen der Elektrode in 
den Elektrolyt. Im Elektroly t fühn dies zu ei ner Dissoziation der 
CI- -u nd Na+ -Ionen ; die CI- -Ionen bewegen s ich auf di e Elektrode 
zu. Dadu rch entsteht eine elektri sche DoppeJschicht (Abb. 16.3). 

Solange sich diese elekt rische Doppelschicht aufbaut, fließen elekt rische la
dungen, die von einem bereits angeschlossenen EEG·Verstärker als "weglau
fende" Spannung erfasst werden. Die Elektrode ist noch instabil. Solche 
Störspannungen liegen oft im MiUivoltbereich und können die Eingangsstu
fen der EEG-Verstärker übersteuern (s. Abb.16. IO). Bellnden s ich Ionenkon
zentrationsdifferenzen und elektrische ladungsdifferenzen schließlich im 
Gleichgewicht, so kommt der Fluss der ladungsträger zur Ruhe. Die Elektro
de hat sich stabilisiert. 

Eine stabile elektrische Doppelschicht entsprich t einer Gleich
spannungsquelle, wie Abb. 16.3 unschwer erkennen lässt. Ma n be
zeichnet diese elektrochemisch ents ta ndene. s tändig vo rhandene 
elektrische Po tentialdifferenz als Elektrodenpotential. Seine 
Höhe ist von der Art des MetaUs der Elektrode abh ängig. 

Die Höhe des Elekt rodenpotentials wird im Vergleich mit ei ner Standard· 
elektrode (einer sog. Wasserstoffeleklrode) bestimmt. Tabelle 16.1 zeigt die 
damit gemessenen Werte für verschiedene Metalle, die ruf EEG-Ableiteelek · 
troden verwendet werden. Die Tabelle zeigt, welche Potentialdifferenzen zwi
schen Elektroden entstehen können, wenn man Ableiteelektroden mit ver
schiedenartigen Metallen verwendet (s. unten)! 

Obwohl Elektrodenpote ntiale lOOOO-mal höhere Spannungswcrtc 
als die Amplituden der EEG-Wellen aUh\leisen können , spielen sie 

525 

Elekt rodenpotent ial 



526 

Abb. 16.3. Schematische Darstel
lung der elektrochemischen Vor
gänge unter einer Elektrode. Ent
stehung des Elekt rodenpotentials 
durch Bildung einer elektrischen 
Doppelschicht (a). Wird ein zu· 
sätzliches Spannungsgefalte er
zeugt (d urch die elektrischen Di
pole der Hirnrinde), so kommt es 
bei einer Elektrode mit chemisch 
nicht reakl ionsfahigem Metall 
(h) zu einer zusätzlichen Polari· 
s ierung unter der Elektrode. 
Kann dagegen die Elektrode mit 
Chlorionen chemisch reagieren 
(z. B. Silberelektroden), so kön
nen die zusätzlichen Potentialdif
ferenzen (EEG) durch den Aus
tausch von CI--Ionen über tragen 
werden. Polarisierungen (Ände
rungen des Elektrodenpotentials) 
treten nicht auf (c). Weitere Er
läuterungen s. Text 

Tabelle 16.1. Elektrodenpoten
\i ale verschiedener Metalle in Be
zug zu einer Standardelektrode 
(Wasserstoffelektrode) und zu ei· 
ner Silber-/Silberchlorid-Elcktro
deo Weitere Erläuterungen s. Text 
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a ElektrOde 
Elektrische 

Doppelschicht 

" , " 
Elektrolyt Gewebe 

------, 

b Polarisierbare Elektrode 
(Ede~)metallelektrode (z B Gold) 

Freit! EIet"O<>II~ I D. I k;>, . ~. 
=!> &+ &+ &+ 'e!l1 ~ ~ 

StromffuB @) @ t@ t@"4 :: ~ 

, 

l/O!Tl bzw ~ \ \ ~ 
zum ••••••••• •••• ••••••••••••• •.• •••• •• •••• ••••• •••••••••••• ••• _~I~V.I?:~. 
Ve<S1arker I 0. \ 1 r.;:.t>. ~ der H,rnnnde 

(:::::::l +e +e +e 'C!V \ 1 t1 oJ!V"" 0... 8= 
r@ r@ r@ r@~II~ ~-'? -

c 

--------------~~: :~ ~ 
Nicht pOlarisierbare Elektrode 

~eta Ichlondelektrode 

o Zusatzlichtl 
Polarisierung 

~ ®> ®> ®> .1n-. g... @- @ 
r@ r@ r@ ~r@ o@@-

..... _ ......................................... .. . . . .. ......... . ........ . 

~ C>. '"" "'"" '"""'"" '"" =~ +{Q ~ 
'(!V '{!!,I '{!!I '{!!,Ir t@ @+ 8= 

Elektrodenmetall 

Chrom (Cr) 
Eisen (Fe) 
Nickel (Ni) 
[Wassers toff (H) 
Silber/Silberchlorid (Ag/AgCn 
Silber, rei n (Ag) 
Platin (Pt ) 
Gold (Au) 

(Relatives) Elektrodcnpotcntial (Volt ) 
in Bezug zu r 

Wasserstoffelekt rode 

0,7 
-0,44 
- 0,1 4 

01 
+0,22 
+ 0,8 
+ 1,2 
+ 1,7 

AgJAgCl-Elektrode 

0,92 
- 0,66 
- 0,36 

101 
+0,58 
+ 0,98 
+ 1,48 

eine relativ geringe Rolle, sofern folge nde Bedingungen eingehal
ten werden: 

.. Die Elekt rodenpotentiale de r einzelnen Elektroden müssen sta
bil sein, was nur bei intakten und sauberen Elektroden gewähr
leistet ist, lind sie müssen 

.. für alle Elektroden annähernd gleich hoch sein. Dies setzt zu
mindest voraus, dass alle Elektroden aus gleichem Material be
stehen. 



16.1.2 Polarisierbare und nicht polarisierbare Elektroden 

Verwendet man beispielsweise ftir eine DifTerenzableitung eine Silberchlo
rid· und eine Goldelektrode, $0 kann sich nach Tabelle 16.1 rein elektroden 
Mzogen eine DifTerenzspannung von 1,7-0,2 V "" 1,5 V (= 1500 mV oder 
15(}()000 fI V!) ergeben, die auch einen Wechselspannungsverstärker (mit ei
ner Aussteuerungsdynamik von l. B. ± 400 m V) blockiert. 

16.1 .2 Polarisierbare und nicht polarisierbare Elektroden 

Bei einer idealen Elekt rode sollten die elektrischen Ladungen, die 
durch die EEG-Potentiale in Bewegung geb racht werden, ungehin
dert über die elektrische Doppelschicht auf den metalli schen Lei
ter der Elektrode übertrage n werden. De r Widerstand der Elekt ro
de wäre Null. Tatsächl ich setzt vor allem diese elektrische Doppel
schicht den Ladungsbewegungen mehr ode r weniger starke Wi
derstände entgegen. 

16,1.2.1 Polarisierbare Elektroden 

Unler chemisch nicht reaktionsHihigen Metallen (Me) entwickelt sich die 
elektrische Doppelsch icht, wie in Abb.16.3a dargestellt, wobei die Me ' -lo
nen aufgrund elektrischer Kräfte relativ stark an ihrem Ursprungsort, also 
an die Metalle1cktrode, gebunden bleiben. Tri tt ein zusätzliches Spannungs
gefalle zwischen Kopf und Elektrode au f (durch das EEG), so bleibt dadurch 
tin echter Ionen- und damit Ladungstransport auf ein geringes Maß be
schränkt. Es kommt überwiegend nur zu Änderungen der Ladungsmengen 
zu beiden Seiten der Doppelschicht (Me' an der Elektrode, CI- im angren
zenden Elektrolyten, Abb.16.3b). Dadu rch ändert sich die Ionendichte in 
der elektrischen Doppelschicht und zwangsläufig das Elektrodenpotential. 
Gegenüber dem stabilisierten Ausgangspotential zu Beginn der Ableitung 
wird die Elektrode im Rhythmus der EEG-Potent ialdifTerenzen zusätzlich 
variabel polarisiert. Elektroden d ieser Art bezeichnet man daher als polari 
sierbare Elektroden. 

Diesen zusätzlichen (polarisierenden) Änderungen der elektrischen Dop' 
pelschicht sind jedoch Grenzen gesetzt, da die 10nendifTerenzen immer wie
der ein Gleichgewicht anst reben. Diese Tendenz sIe ht stärkeren Ladungsän
derungen en tgegen. So werden vor allem langsame Potentialänderungen des 
EEG, die über eine "längere" Zeit eine stetige Ladungsverschiebung in nur 
einer Richtung verlangen, nicht mehr ausreichend übertragen. Die Folge ist 
eine Dämpfung vor allem niedriger Frequenzen im EEG. 

Polarisierbar sind alle Elektroden, die aus chemisch nicht reakti
onsfahigen Metallen bes tehen, wie Gold, Platin , aber auch Edel
stahl. Die Funktion dieser Elektroden ist, wie vorstehend erläu
tert, stark frequenzabhängig. Schnelle Poten tialänderungen (wie 
z. B. in der Elektromyographie) können sie gu t übertragen, langsa
me Potent ialschwankungen (im ()-ßereich des EEC) werden abge
schwächt, was einer Zu nah me des Elektrodenwiderstandes bei tie
fen Frequenzen gleichkommt. 
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Silberchloridelektroden 
sind die Standardelektroden 
im EEG 
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16.1.2.2 Nicht polarisierbare Elektroden 

Ist auf beiden Seiten der elektrischen Doppelschicht wmindest ein [onentyp 
in gleichen Mengen ausreichend vorhanden, so kann dieses [on bei einem 
Zllsi\ tzlichen Sp:mnllne$ef'f~l1 f' (F.FJ~) oie llufgezwungenen Ladungsverschie. 
bungen über die DoppelschichI hinweg transportieren, ohne dass es auf bci
den Sei len der Doppelsch icht zu wesentl ichen Konzentrationsänderungen 
und dam it zu Änderungen des ElektrodenpOlcllt ials kommt (Abb.16.3c). 
Zusätzliche Polarisationseffekte treten nicht auf. Daher bezeichnet man 
Elektroden mit diesem Merkmal als nicht polaris ierbar. Da mögliche Ände
rungen der Ionenkonzentration auf beiden Seiten der Doppelschicht immer 
wieder ausgegl ichen werden, verwendet man für diese Elektroden auch die 
Bezeichnung "reversible" Elektroden (im Gegensatz zu den "nicht reversib
len", polarisierbaren Typen). 

Das geforderte Ion muss auf der einen Seite der Doppelschicht an die Me
talloberfläche der Elektrode gebunden als Reservoir zur Verfügung stehen, 
auf der anderen Seite im Elektrolyt ausreichend verfügba r sein. Diese Vo
raussetzungen sind für die CI--Ionen gegeben. Chlorionen können mit allen 
chemisch reaktionsHihigen Metallen besonders leicht eine Chloridverbin
dung eingehen. Das Metall darf jed{)ch keine H(lutschädigung verursachen. 
Diese zusätzliche Bedingung wird durch das Silber (Ag~) erflillt. Silberchlo· 
ridelektroden sind daher die Standardelektroden in der Elektroenzephalo
graphie. 

Aus den vorgenan nten Eigenschaften leiten sich die Vorteile nicht 
polarisierbarer (reversib ler) Elektroden ab: sie können auch sehr 
langsame Po tentialschwankungen des EEG übertragen, und sie 
sind damit wei tgehend frequenzunabhängig. Im Idealfall können 
sie auch die Gleichspannungskomponen te des EEG korrekt erfas
sen. 

16.1.3 Elektrodentypen 

16.1.3_1 Oberflächenelektroden 

Für die Ableitung von der Kopfoberfläche sind eimge typische 
und in Deutschland häufig gebrauchte Elektroden in Abb.16.4 
dargestellt. Weltweit existiert eine Vielfalt weiterer, im Prinzip je
doch ähnlicher Elektrodenarten. 

Für die Verwendung mit Elektrodenh auben unterscheidet man 
in Anlehnung an die Form der Elek trodenkonstruktion Pilzelek
troden, Z-Elektroden und Brückenelektroden (Abb.16.4a-c). Die 
aktive Elektrodenfläche ist bei diesen Elektrodentypen in der Re
gel mit einem saugfähigen Baumwollstoff (Flanell) überzogen, 
der in physiologischer Kochsalzlösung getränkt (oder mit einem 
Elektrolytgel zusätzlich behandelt) wird und für die Dauer einer 
Routineableitung das notwendige Reservoir an CI - -ionenhaitigen 
Elektrolyten unter der Elektrode gewährleis tet. 

Für die Ohrbezugselektroden werden verschiedenartige Kon
struktionen benutzt, die an den Ohrläppchen angekJemmt werde!} 
können. Hier fehlt teilweise der Stoffüberzug (z. B. Abb.16.4d), 
weshalb zumindest bei längere n EEG-Ableitungen diese Ohrelekt-
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a b c d 

e f 

Abb.16.4. Verschiedene Elektrodentypen ftlr OberOä
chenableitungen, wie sie von einer deutschen Firma 
angeboten werden. Weltweit gibt es zahl reiche andere, 
Im Prinzip jedoch ähnliche Konstruktionstypen. 
l-C Elekt roden, die eine Elcktrodcnhaube voraussetzen 

(a Pilzelektrode, b Z-Elektrode, c Brückenelektrode, 
sämtliche Elektroden gesintert , mit Stoffilberzug). 
cl Ohrelektrode (Klemmelektrode) für Ohrbezugsablei 
tungen. e Einfache Klebeclektroden. f Nadcleleklrode 
mit Anschlusskabel 

roden durch wiederholte Applikationen eines Elekt rolylgels "auf
gefrischt" werden müssen. 

Vor allem in den USA und in Japan werden für Routineablei 
lungen oft auch Klebeelektroden (Scheibenelektroden) benutzt 
(Abb.16.4e). Klebeelektroden lassen sich völlig frei lokalisieren. 
Sie gewährleisten in folge der besseren Präparation einen niedri 
gen Elektrodenüberga ngswiderstand un d ermöglichen eine arle
fakta rme Registrierung. Der Klebevorgang bed ingt jedoch zumin
dest bei Verwendu ng von Kollodium zur Fixierung der Elektroden 
einen erhöhten Zeitaufwand für die EEG-Ableitung. Klebeelektro
den können mithilfe einer sog. selbstklebenden Elektrodenpas te 
auch recht einfach und schnell befestigt werden. Die Lagestabilität 
derart gesetzter Elektroden is t jedoch beg renzt. 

Sowohl konventionelle Oberflächenelektroden wie auch Klebe
elektroden sind im RegelfaU Silberelektroden. Dabei kann es sich 
um chemisch reine Silberelekt roden hand eln oder um sog. gesi n
terle Silberchlo rid elektroden. 

a) Chemisch rei ne Silberelektroden 

Chemisch reine Silberelektroden müssen zunächst lückenlos chloriert wer· 
::ltn, damit sie berei ts zu Beginn der EEG-Ableitung die Eigenschaften ni cht 
polarisierbarer Elektroden besitzen (vg!. Abschn. 16.1.2.2). Mit der voraufge
henden Chlorierung ei nfache r Silberelektroden erreicht man jedoch nur eine 
dünne oberflächliche Silberchloridschicht, die leicht beschädigt (zerkratzt) 
werden kann. Das dann ..... ieder fre igelegte reine Silber füh rt während der 
EEG-Ableitung erneut zu chemischen Bindungen von cr -Ionen aus dem 
Elektrolyten (Abb.1 6. 5a) und damit durch lonen- bzw. Siromflüsse zu E1ek
trodenarlefakten. Deshalb müssen solche Elektroden zwischen den EEG-Ab
leitungen häufiger neu chloriert werden. 

a 

b 

o Silber ( Ag~) 

• SilberChlOrid (AgC t) 

Abb.16.S. Auswirkung von De
fekten bei oberflächlich chlorier
ten Silberelektroden (a) und bei 
gesi nterten Silber-Silberchlorid
Elektroden (b). Gesinterte Silber
chloridelektroden veru rsachen 
auch bei mechanischen Defekten 
(Zerkrat7.ungen) durch geringe 
Chlorierungsreakt ionen nur rela
tiv geringe Elektrodenartefakte. 
Wei tere Erläuterungen s. Tfxt 
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b) Gesinterte Silbe rch loridelektroden 

Bei gesinterten Silber-Silberchlorid-Elektroden wird ein Pulver aus Silber 
und Silberchlorid bei höherer Temperatur und unter hohem Druck in eine 
Tablettenform gepresst und dieser Pressling als akti\'er Teil der Elektrode in 
ein Kunststoffgehäuse eingeklebt. Von gröberen Beschädigungen abgesehen 
hinterlassen jetzt oberflächliche Kratzer an der Elektrode lediglich Defekte, 
in denen nicht reines Silber, sondern nach wie vor iiberwiegend nur Silber
chlorid die aufgerissene Kontaktfläche bildet, da ja der gesamte Elektroden
körper aus diesem Gemisch besteht (Abb.16.5b). Grllbere elektrochemisch 
bedingte Artefakte, wie sie bei nur oberflächlich chlorierten Silberelektroden 
auftreten (s. oben), bleiben aus. Zudem ist die Oberfläche derart gesinterter 
Elektroden im mikroskopischen Bereich stärker zerklUftet. Dies vergrößert 
die aktive Kontaktfläche der Elektrode. Aufgrund dieser Vorteile haben sich 
gesinterte Silberchloridelektroden in der klinischen Elektroenzephalogra
phie durchgesetzt. Auch Klebeelektroden werden als gesi nterte Silber-Silber
chlorid-Elektroden angeboten. 

, 6.1.3.2 Nadelelektroden 

Schließlich kan n die EEG-Ableitung auch über Nadelelektroden 
erfolgen (Abb. 16.4 f), die in d ie Kopfhaut eingestochen werden. 
Da nach dem 1O-20-System insgesamt 19 Nadelelektroden gesetzt 
werden müssen, is t die Prozedur für d ie Pat ienten oft unange
nehm. Nadelelektroden werden zwa r ste ts wieder s terili sier t, so
dass die Gefa hr der I nfektionsübertragllng von ei nem Patienten 
zum anderen ni cht gegeben ist. Für di e EEG -Assistentin besteht 
jedoch während des Setzens de r Nadelel ektroden. bei Korrekturen 
der Nadellage oder auch beim Abnehmen der Nadeln ei ne Verlet
zungsgefahr und damit heute besonders bei HIV-posi tiven Patien
ten eine besondere d irekte Infektionsgefahr. 

Nadelelektrod en haben auch elektrisch nachteiJige Eigenschaf
ten. Diese Nachteile si nd zum einen durch d ie ge ringe Oberfläche 
(KontaktOäche) ei ner dü nnen Nadel bedingt, zum anderen da
durch, dass Nadelelektroden aus Platin oder V2A-Stahl hergestellt 
werden (Silber ist zu weich). Damit gehören sie zu d en polaris ier· 
baren Elektroden (s. Abschn.16. 1.2.1). Au s beiden Gründ en ver
schlechtern Nadelelektroden das Frequenzverhalten fü r die über
tragung träge r Potent iale im EEG. 

16.1.4 Elektrodenübergangswiderstand 

Der gesamte übe rgangswid erstand ergibt sich aus 

.. einem Gleichs tromwiderstand (ohmsche r Widerstand), der die 
freie Bewegung de r Ionen ledigl ich behinder t, und 

.. einem kapaziti ven Widerstand, der a n Gewebsstrukturen 
(- membranen), aber auch a n der elekt rischen Doppelschicht 
unterhalb der Elektrod e auft ritt und wie ein Kondensator wirkt, 
den elektrische Ladungsträger. wie Ionen, nicht überwinden 
können (s. auch Abschn.16.1.2.1 ). 
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a A 

Elektrode _ 

[ 
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Diese Zusammenhänge sind in Abb. 16.6 mit elektrischen Ersatz· 
schaltbildern dargestellt. Reelle Gleichstromwiderstände und kapa· 
zitive Widerstände treten meistens kombiniert auf. d. h. d ie Ionen 
können zwar entsprechend dem Gleichstromwiderstand fließen, 
werden aber durch die kapazitive Komponente zusätzlich behindert. 
Die Kombi nation eines reellen Gleichstromwiderstandes und eines 
kapazitiven Widerstandes bezeichnet Illan als Impedanz. De r kom· 
plexe Elektrodenübcrgangswiderstand wird deshalb in der Elck· 
troenzephalographie oft als Elektrode nim pedanz bezeichnet. Der 
kapazitive Anteil bestimmt das Freq uenzverhalten der Elektrode. 

Bei EEG-Ableitungcn ents tehen die komplexen Widers tände vor 
allem bei trockene r Haut durch di e obersten Hornhautschichten, 
aber auch du rch eine besonders fe tt ige Kopfhaut sowie du rch 
Mangel an einem leitfahigen Elektrolyt ("trockene" Elektroden) 
und durch die Polarisationseffekte an der elektri schen Doppel 
schicht unterhalb der Elek trode (Abschn.16.1.2. 1). 

Daraus leiten sich die Maßnahmen zur Ve rri nge rung de r Elek
trodenimpedanz ab: 

.. Entfettung der Kopfhaut, 

.. vorsichtiges Abkratzen der oberen Ho rnhautschichten, 

.. gute und lückenlose Chlorierung der Elektrodenober(] äche 
bzw. die Verwendung geSinterter Silberchlo ridelektroden, 

.. stets ausreichend verfügbare Kochsalzlös ung bzw. Elektroden 
paste unterhalb der Elektrode. 
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Abb. 16.6. Die für den Elektro
denübergangswiderstand maßge
benden Komponenten an der 
Schnittstelle Elektrode/Kopfhaut 
und ihre Darstellung in Form sog. 
elektrischer Ersatzschaltbilder. 
Die Cröße der Symbol e für die 
oh mschen und kop01.itiven Wi
derstände symbol isiert deren 
Einfluss auf den Obergangswi
derstond (und ni cht deren elek
trische Werlei). Das heißt bei· 
spielsweise: großes Sy mbol für 
den Kondensator bedeutet hohen 
Einfluss kapazitiver Effekte. a A 
UngUnstige Verhältnisse bei pola
risierbaren Elektroden und/oder 
hohem Hautwiderstand (dicke 
Hornschicht). B Niedrige Elektro
denimpedanz einer nicht polari
sierbaren Elektrode. b RedU7,ie
rung des Obergangswiderslandes 
infolgc einer DurchfeuchlUng der 
Hornhaut durch den Elektroly
ten (I) oder (besonders wirksam) 
durch Entfernullg (Abkratzen) 
der oberen Hornhautschich-
tell (2). V II Elektrodenpolenlial 
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Die Obergangswiderstände 
31ler Elektroden 
sollen gleich hoch sein 

Mit den vorstehend genannten Maßnahmen ist eine Elektroden
impedanz von 5 kQ (= 5000 Q ) anzustreben. Der Obergangswi
dersland ist vor und nach jeder EEG-Ableitung zu messen und 
zu dokumentieren (5. unten), Werte von 10 oder 20 kQ können 
noch akzep tiert werden, wenn sie sich ohne unzumutbare Ma ß· 
nahmen (z. B. verl etzendes Kratzen an der Kopfhaut) nicht weiter 
herabdrli cken lassen. Überga ngswiderstände ab 50 kQ sind je
doch stets Hinweis auf fehlerhafte Ablei tungsbedingu ngen, die 
eine Korrektur erfordern. 

Wi chtig ist es, darauf zu ach ten, dass die Obergangswiderstän
de aller Elektroden ann ähernd gleich hoch sind. Im Zweifel ist 
es besser, wenn alle Elektrodenübergangswiderstände bei 10 oder 
20 kQ liegen, als wenn einige Elektroden eine Impedanz von z.B. 
5 kil, andere Elektroden ei nen Obergangswiderstand von z. B. 
50 kil aufweisen. Denn bei stärkeren Untersch ieden zwischen 
den Obe rgangswiderständen einzelner Elektroden wird die 
Gleichtaktunterdr ückung der angeschlossenen Verstä rker beein
trächtigt. Dies führt zu eine r ge ringeren Unterdrückun g aller ex
ternen Störspannungen im EEG (s. Ahschn. 16.2.2). 

16.1.4.1 Messung des Elektrodenübergangswiderstandes 

Eine korrekte Messung des gesamten, komplexen Elektrodenüber
ga ngswiderstandes muss mit ei nem Wechselspannungssignal 
durchgeführt werden, da s ungef<ihr dem EEG ent spricht. Wider
standsmessungen werden daher heute mit einer sin usförmigen 
Wechsel spannung von 10- 12 Hz vo rgenommen. Da der Mess
strom den Kopf des Patienten durchfließt, wird natürlich eine 
sehr ge ringe Stromstärke in der Größenordnung von etwa 200 nA 
(Nanoampere) pro gemesse ner Elektrode eingesetzt. 

Das Prinzip der Widerstandsmessung ist mit zwei grundsätz
lich verschiedenen Mögli chkei ten in Abb. 16.7 da rgestellt und er
läutert. Bei den mei sten Geräten wird die direkte Messung der 
einzelnen Elektroden verwendet (Ahb.16.7a). Sie ergibt korrekte 
clektrodenbezoge ne Werte. 

Wichtig ist die Tatsache, dass bei der Messung der ElektrodenUbergangswi
derstände außer den zu messenden Ableiteelektroden stets auch eine Be
zugselektrode in den Messkreis eingeschal tet is t (Rx in Abb. 16.7; meistens 
die sog. Indifferenzelektrode). Dies bedeutet, dass der Messwert der einzel
nen Elektroden auch von dem Obergangswiderstand dieser Bezugselekttode 
abhängig ist. Dadurch ruhrt ein hoher Obergangswiderstand dieser Btzugs
elektrode zu falschen Messergebnissen rur alle übrigen Elektroden. Praxisbe
zogen heißt das, dass bei einer Anzeige hoher Widerstände aller Elektroden 
zunächst jene Elektrode geprüit werden sollte, die als Bezugselektrode flir 
diese Widerstandsmessung dient. 

Um diesen Schwachpunkt zu reduzieren , werden oft stels mehrere Elek
troden als Bezugselektroden quasi parallel geschaltet. Diese Elektroden die
nen dan n gleichzeitig auch als Grundlage fUr d ie Bildung des Indifferenzpo
tentials. Diese Elektroden müssen dann aber auch unbedingt angeschlossen 
sein, bzw. es müssen d ie zugehörigen Buchsen an der Elektrodenanschluss
box mit einem Elektrodenanschluss belegt werden. Andernfalls treten In al-
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Jen Ableitungen erhebliche (Wechseistrom.)Slärungen auf. Welche Elektro
denanschlüsse auf jeden Fall belegt sei n müssen, ist von Hersteller zu Her
steller verschieden. Diese Information sollte im Bedienungshandbuch zum 
EEG-Gerät zu fin den sein. 

Für die Darstellung und Dokumentation der Widerstandsmes
sung gibt es zahlreiche ve rschiedene technische Lösungen. Mo
derne EEG-Geräte bieten eine Widerstandsanzeige bereits an der 
Anschlussbox (zu meist mit Leuchtdioden, die nach dem 10- 20-
System angeo rdnet eingebaut sind). Das Ergebnis der Messun g 
kann dann auf Tastendruck in unterschi edl icher Form (me istens 
wiederum in einer Anordnung nach dem IO~20-Sys tem ) auch auf 
dem Registrierpapier ausgedruckt werden (Abb.16.8). Bei Digi-

Indlff 
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Abb.16.7. Messung des Elektro
dentlbergangswiderstandes. a Di
rekte Messung des Widerstandes 
ei nzelner Elekt roden. Das Mess· 
signal (lO~ 1 2 Hz) läuft über die 
Ablei teelektrode (R,) und indiffe
rente Elektrode (R.). Nach dem 
ohmschen Gesetz V ': I . R liegt 
das Messsignal Olm Verstärkerein
gang mit einer Spannung U, die 
bei konstantem Strom I lediglich 
durch die Widerstände R1 + R. 
best im mt wird (der Eingangswi. 
derstand RI • des Verstärkers ist im 
Vergleich dazu sehr hoch und 
kann hier vernilchlässigtwerden) . 
b Messung der Widerstandsdiffe
renzen (R. + R, ~ R. + R1) jeweils 
zweier Elektroden bzw. der Diffe· 
renz der am Eingang des Diffe
renzverstärkers anfallenden 
Spannungen des Testsignals 
(VI - Ul ) 

Abb.16,8. I~eispie l für die Doku
mentation der Elektrodenüber
gangswiderstände. Einzelmessung 
der Elektroden. Anzeige der ab
solu ten Werte. Anzeigepegel auf 
5 kQ/cm eingestellt (die Aus· 
schlagshöhe von I cm wird vor 
jedem Teslsignal ausgegeben). 
Die gemessenen Werte schwanken 
zwischen I kQ (z. B. C4) und 
5 kQ (z. B. 0 I). Außerhalb des 
Kopfschemas signalisieren die 
hohen, übersteuernden Ausschlä· 
ge offene Eingänge (nicht belegte 
Polygraph ieanschlüsse). Wichtig 
ist, dass auch die ind iffe rt'nte 
Elektrode (Indiff. ) in die Messung 
einbezogen wird 
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Abb.16.9. Sprunghaft auftreten 
de Änderung des Elektrodenpo
tentials durch Elektrodenclefekte 
oder -verschmutzungen. Der ty
pische sägezahnfo rmige Verlauf 
in der Registrierung entsteht erst 
durch den Hochpassfilter im 
EEG-Gerät (s. auch Abb. 16.\3) 
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tal -EEG-Geräten erfolgt die Anzeige der Widerstandsmessung in 
untersch iedl icher grafischer Form auf dem Monitor. Auf jeden 
Fall is t d ie Messu ng zu Begin n und am Ende eine r EEG-Registrie
rung durchzuführen. Mit dem Ausdruck am Ende der EEG-Auf
zeichnung wi rd dokumentiert. inwiewei t sich d ie ei nzelnen Ober
gangswiderstände während der gesamte n EEG-Untersuchung ver
ändert haben. 

16.1.5 Elektrodenstörungen 

Die Auswirk ungen von Elektrodens tä rungen au f die EEG-Regis
trierung werden mit Kurvenbeisp ielen in Abschn . 20.2.1 ausführli
cher dargestellt. Eine von Elektrodenartefaktcn freie Regis trierung 
setzt eine stabile elektrische Doppelschicht unterhalb der Elekt
rode und damit ei n stabiles Elektrodenpolcntial vo raus (s. 
Abschn.16.1.l). Plötzliche ode r auch länger andauernde Änderun
gen dieses Elektrodenpotential s kön nen veru rsacht we rden durch 

~ Defekte an der chlor ie rten Elektrodenoberfläche. die während 
der EEG-Ableitung zu erneuten elekt rochemischen Reakt ionen 
reinen Silbe rs mit CI--Ionen des Elekt roly ten führen (bei gesin
terten Ag-AgCI-Elektroden selten) . 

.. Verschmutzungen der Elektrode bzw. von Teilen de r Elektro
denoberfläche oder des Stoffüberzugs der Elekt roden. der des
halb in regel mäßigen Abständen (spä testens bei erkennbarer 
Artefaktanfalligkeit der Elektrode) ausgetauscht werden muss . 

.. Elektrolytmangel unterhalb der Elek trode ("t rockene" Elektro
de) . 

.. Verwendung verschiede nen Elektrod enmaterials (Elektroden· 
metalls) oder. trotz gleichen Elektrodenmateri als • 

.. Verwendung verschiede ner Elektrodentypen bzw. unterschied
li ch chlorierter Elektroden, d ie sich dann durch ih re Oberflä
cheneigenscha ftcn unterscheiden. Selbs t bei gesintert en Silber
Silberchlorid-Elektroden kan n es Probleme geben, wenn ver
schiedene (Hersteller-)Typen ve rwendet we rde n, da der unter
schiedliche Herstell ungs prozess des ges intert en Elektrodenkär
pers differente Oberflächeneige nschaften bedingen kann. 

16.1.5.1 Plötzliche Änderung des Elektrodenpotentials 

Die Störungen des Elektrodenpotentials, die sich in der EEG
Regis trierung auswirken, sind meistens sprunghafte Spannungs
änderungen. Sie führen zu den typischen, "sägezah näh nlichen" 
Elektrodenartefakten (s. Kap.20 mit Abb. 20.2 1 bis 20.23). Der sä
gezah nähnliche Potentialablauf ist durch die RC-Kopplung der 
EEG-Verstärker bedingt (Abb.16.9). Auch Bewegungen (Wackeln) 
einer Elektrode verursachen kurze Stö rungen der elektrischen 
Doppelschicht. Regelhaft auslösen kann man diese Störung schon 
durch leichtes Klopfen auf eine Elektrode. Aber gerade dieser 
Klopftest ze igt, dass die ei nzelnen Elekt roden sehr unterschied-
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lieh reagieren. Dies hängt vom Zustand der Elektrode und von der 
verfügbaren Menge des Elektrolyten unterhalb der Elektrode ab. 
Diese mechanische Störba rkeit der Elektrode bestimmt auch ihre 
Anfalligkeit gege nüber Pulsartefakten (vgl. Abschn. 20.1.2.2). 

16.1.5.2 Langsame oder konstante Änderungen 
des Elektrodenpotentials 

Langsame Änderunge n des Elektrodenpotent ials sind Spannungs
drifts über mehrere Minuten bis hin zu nahezu konstanten Fehl
spannungen, die, wenn sie sich von Elektrode zu Elektrode unter
scheiden, zu erheblichen Potentialdifferenzen an den beiden Ei n
gängen A und B der Differenzverstärker der Eingangsstufen des 
EEG-Gerätes fü hren. Das EEG-Signal, das dieser Potentialdifferenz 
aufgelagert erscheint, stößt schließlich an die Grenzen des Ver
stärkungsbereiches. Dies führt zu Asymmetri en der weitergeleite
ten EEG-Potcntiale (Abb. 16.10). Letztlich können die Eingangs
verstärker völlig blockiert ("verstopft") werden. Das Ausgangs
signal wird dann fjlschlicherweise auf Null gesetzt (s. auch 
Abb. 20.2\). 

Bezogen auf die absolute Höhe des gesamten Elektrodenpoten
tials können sich schon geringe Störungen an der Elektrodenober
fläche durch abrup te oder träge Elektrodenartefakte erheblich auf 
die EEG-Registrierung ausw irken. 

Beträgt das Elektrodenpotential unter den verwendeten Elektroden allge
mein 200 mV (angesichts der Tabelle 16.1 ein günstiger Wert), so schlägt 
sich eine störungsbedingte Änderung dieses Potentials von nur I % unter ei
ner einzelnen Elektrode in einer Differenzableitung in Bezug zu der jeweils 
anderen (ungestörten) Elektrode mit einer momentanen Potentialdifferenz 
von 2 mV (2000 flV) nieder! Tritt diese Span nungsdifferenz plötzlich auf, so 
verursacht sie in der EEG-Aufzeichnung ein erhebliches Artefakt. 

b Glclchspannungs
gekoppelte 
Eingangsstufe 

C RC·Kopplung (Hochpaß
filter) In weiteren 
Verstärkungsstufen 

a Elektrodenartefakt mit 
starkeren Schwankungen 
des Etektrodenpotenllals 1 

~ 
A 

535 

Abb. 16.1 0_ Auswirkungen stärkerer Spannungsdrifts 
oder konstanter Fehlspannungen am Eingang eines 
EEG-VerstäTkers. Die diesen Fehlspannungen aufge
setzten \Vechselsignale des EEG (a) stoßen an die Gren
zen des VeTstärkungsbereiches (Aussleuerungshereich 
des Eingangsverstärkers, b). Die Verstärkung wird 
asymmetrisch, die Signale werden abgeschnitten. Wer· 

den sehr langsame Schwankungen des Grundpotentials 
am Eingang durch die Hochpassfilter der nachgeschal
leten Verstärkerstufen unterdrückt (c), so is t die einge· 
tretene Verzerrung des EEG mitunter noch an den ab· 
geschnittenen Wellen (A in c) zu erkennen, bhor die 
übersteuerung den Ausgang des Verstärkers auf Null 
setzt (s. auch Abb. 20.21) 
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Abb. 16.11. Wirkungswei se eines 
Differenzverstä rkers (b) im Ver
gleich mit einem einfachen 
("u nipolaren" ) Verstärker (a). Bei 
einem Differentverstärker heben 
sich die im Gleichtakt (gleichpha
sig) anliegenden Slörsignale auf 
(Prinzip der Gleichtaktunler
drückung), Nur unterschiedliche 
Signale an den Eingängen A und 
B (wie das EEG I und 2) werden 
mi t ihrer Differenz A-B erfasst 
und können dann auch wesentlich 
höher verstärkt werden (V » I) 

16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG-Geräle 

16.2 EEG-Verstärker 

Das EEG des Menschen wurde von BergeT 1929 noch mit einem 
empfindlichen Spulengalvanometer von Siemens und Halske re
gist ri ert. Wenige Jahre später wurden dann au s der Radiotechnik 
di e elektronischen Verstärkerröhren übernom men. Sie ermöglich
ten schließl ich die Konst ruktion von Geräten für eine Vielkanal
aufzeich nung. 

Der fu r die heutige EEG-Technologie maßgebende Fortschritt 
geht auf d ie Einführung des Differenzve rstärke rs zurück (Tönnies 
1935). Erst dadurch wurde eine störungsarme und damit rou tine· 
mäßige Regis trierung eines bioelektrischen Signals im Mikrovolt
bereich reaUsierbar. 

16.2.1 Differenzverstärker 

Bei einem einfachen (unipolaren ) Verstärker ("si ngle-ended am
plifier") werden die Signale einer Ableiteelektrode gegen ein Null· 
potential (Masse bzw. Erde) gemessen bzw. verstärkt 
(Abb. 16.1 1 a). Dabei geht neben dem interessierenden bioelektri · 
sehen Signal auch jede Störspannung in vollem Umfang in die 
Able itung ein. 

Störspannungen sind in unserer technisierten Umwelt unver· 
meidbar. Die wichtigste Störquelle ist die 50-Hz-Wechselspan. 
nung unserer Stromversorgung (in den USA 60 I-I z). Die Störspan
nung wird aus elektrischen Leitungen im Raum bzw. in den Wän-
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16.2.2 Gleichtaktunterdrückung 

den induktiv und kapazitiv oder auch durch minimale Kriechströ
me auf den abzuleitenden Patienten übertragen. Sie tritt dann am 
Ableitepunkt bzw. am Verstärke reingang mit Potent ialdifferenzen 
(gegen Erde) auf, die in der Regel um ein Vielfaches über jenen 
Spannungsschwankungen liege n, die wir als EEG vo n der Schä
deloberfläche ab leiten können. Mit diesem Übergewicht der Stör
signale wäre über einen einfachen "unipolaren" Verstärker eine 
EEG-Registrierung nicht mäglich. 

Die Darstellung des EEG setzt den Einsatz eines Differenzver
stärkers voraus (mitunter inkorrekt als "Differenzialverstärker" 
bezeichnet). Hierbei werden die elektrischen Potent iale stets von 
zwei Ableitepunkten abgeleitet. Auch dabei werden natürlich zu
nächst alle Potentiale erfasst (das EEG ebenso wie jede Störspan
nung). Bereits im Eingangsve rstärker der Elektrodenanschlussbox 
wird dann jedoch nur die Differenz der von beiden Ableitepunk
ten kommenden Potentiale verstärkt (Abb. 16.1 1 b). 

Der entscheidende Vorteil dieser Differenzbildung ist die Unter
drückung von elektromagnetischen Störsignalen. !n erster Linie 
sind dies die SO- Hz-Netzspannungsstörsignale. Daneben kommen 
elektromagnetische Wellen von Rundfu nksendern oder von be
nachbarten Diagnostikgeräten in Frage, die zu Hochfrequenzqud
len werden. Für diese Störsignale wirkt de r Patient insgesamt wie 
eine Antenne. Dadurch treten aber diese Stärsignale am bzw. im 
Körper des Patienten überall weitgehend gleichart ig auf, also an 
allen möglichen Ableitepunkten mit weitgehend gleicher Amplitu
de, mit gleicher Frequenz und Phase. Man spricht von gleichpha
sigen Signalen. Sie befinden sich im Gleichtakt. Daher ist für die
se Stärsignale die Differenz zwischen zwei beliebigen Ableite
punkten eines Differcnzverstärkers stets weitgehend Null, sodass 
sie von der weiteren Verstärkung und Signal verarbeil'ung ausge
schlossen bleiben (Abb.16.11 b). In welchem Maße diese im 
Gleichtakt befindlichen Störsignale unterdrückt we rden, wird 
durch die Gleichtaktunterdrückung des EEG- Ve rstärkers be
stimmt (s. Abschn. 16.2.2). 

In diesem Prinzip der Gleichtaktunterd rückung liegt zugleich 
auch der generelle Nachteil der unverzichtbaren Differenzverstär
kung begründet. Denn auch das EEG enthält an den beiden Punk
ten einer Differenzable itung gleich phasige Signal anteile und diese 
umso mehr, je stärker die Hirnrindenaktivität synchronisiert 
wird. Diese Anteile werden dann wie Gleichtaktsignale behandelt 
und nicht verstärkt. In der EEG-Registrierung bleiben sie ausge
blendet. Das führt vor allem bei bipolaren Ableiteprogrammen 
zu Verfälschungen und Kunstprodukten. Der Vorteil der Diffe
renzverstärkung muss also mit verschiedenen Nach teilen erkauft 
werden. Diese Probleme werden im Kap. 2 ausführlich dargestellt. 

16.2.2 Gleichtaktunterdrückung 

Die Ausblendung der am Eingang eines Differenzverstärkers in 
gleicher Phase auftretenden Signale bezeichnet man als Gleich
taktunterdrückung. Leider ist eine vollstä nd ige Unterdrückung 
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Differenzverstärker können 
das EEG verfaIschen 
(s. Abschn.2.4_l) 

, 
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gleichphasiger Signale schon technisch nicht ZU reali sieren. Dies 
würde eine absolute Symmetrie der fü r dje Differenzeingänge A 
und B maßgebenden elektronischen Baute ile voraussetzen. Dem 
stehen in der Praxis Materialabweichungen (Toleranzen) entge
gen. ]1' pr~ zise r die Technologie der Ge räte ist. desto besser ist 
diese Gleichtaktunterd rückung. Ih r Ausmaß ("common-mode re
ject ion ratio", CM RR ) ist daher ein Gütemerkmal der EEG-Ver
stärker. 

Die Gleichtaktllnterdrückung ist defi niert durch 

CMMR == Vers tärkung gegenphasiger Signale B. 10000 
(Rest. )Verstä rkung gleichphasiger Signale' z. 

Wenn wir annehmen, dass eine Gesamtverstärkung des EEG-Gerätes von 
V = 10000 gerade jener Ausschlagshöh(' von 10 mm entspricht. auf die die 
EEG-Geräte bei einem gegenphasigen Eingangssignal (Eichsignal) von 
70 ItVeingestellt werden, so würde bei einer CMRR yon 10000: I ein gleich
großes, aber gleichphasig auftretendes Störsignal nur noch einen Zeigeraus· 
schlag von 0,001 mm verursachen. der nicht mehr zu trkennen wäre. 

Tatsächlich liegt z. B. die 50-Hz-Störung bei ungünstigen UmKebungsver
hält nissen um ein Vielfaches über dem Pegel der EEG-Signale, sodass die 
Gleichtakt unterdrückung dann dieses gleichphasige Slörsignal zwar erhrb
lieh reduzieren, aber aufgrund der oben erwähnten Toleranzen der Bauteile 
nicht mehr vollständig ausblenden kann. Unter der (durchaus realistischen) 
Annahme, dass das 50-Hz-Störsignal am Patienten mit einer Ampl itude von 
100 mV auftritt (also mindestens IODD-mal höher als die EEG-Wellen!), wür
de mit der vorgenannten Verstärkung von 70IIV/cm (100 mV ergäben Aus
schläge von 1430 cm Höhe!) bei voller Ausnurzung einer Gleichtaktunter
drückung von 10000: I das Artefakt (der "Brumm ") auf eine Ausschlagshö
he von "nur" 1,43 mm reduziert. Mit dieser Vibrationshöhe der Schreibzei
ger tritt der .. Brumm" dann aber schon störend dem registrierten EEG über
lagert auf. Diese Störung wäre dann eine rein verstärkerbedingte Unzuläng
lichkeit und damit auch bei einem idealen Elektrodenübergangswiderstand 
von 0 Q nicht mehr vermeidbar. Ein Slörspa nnungspegel in dieser Größen
ordnung ist beispielsweise auf Intensivstationen durchaus noch möglich, 
weshalb in diesem Bereich auch bei sorgfaltiger EEG-Ableitung und auch 
bei Verstärkern mit brsserer Gleichtaktunterdrückung oft auf das besondert> 
50-Hz-Kerbfilter nicht verzichtet werden kann (s . Abschn.16.3.3.1). 

Die Gleichtaktunterdrückung wird in einer logarithmischen Skala 
in Dezibel (dB) ausgedrückt. Eine Gleichtakl lln terdrückung von 
10 000: 1 (s. oben) entspricht in der logar ithmischen dB-Skalie
rung 80 dB. Bei aktuell en EEG-Ve rstärkern können mittlerweile 
bis 120 dß erwartet werden (entsprechend einer Gleichtaktunter
drückung von 1000000: 1). 

Ungleiche Elektrodenübergangswiderstände beeinflussen die 
übe r den Patienten ein fl ießenden Slörsignale derart. dass sie be
rei ts an den bei den Eingängen der ei nzelnen Differenzverslärker 
in der Elektrodenanschlussbox mit unterschiedlichen Amplitu
den eintreffen. Entsprechend diesen Amplitudendifferenzen wird 
dann beispielsweise ei ne 50-Hz-Störspannung t u einem Teil wie 
ein gegenphasiges Signal verstärkt. Sie tritt dann als "Brumm" 
in der Registrierung auf. Durch stä rkere Differenzen der Elektro-
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denübergangswiderstände, die dann meistens auch noch zu hoch 
sind, wi rd der Effekt der Gleichtaktunterd r ückun g oft drastisch 
verschlechtert. 

16.3 EEG·Filter 

Registriert man das EEG direkt von der Hirnoberfl äc he, so reicht 
das Freq uenzspektru m der ableitbaren Akt ivität des Kortex von 
einer Gleichspannungskomponenle (0 Hz) bis zu Wec hselpotcn 
lialen von ca. 60 Hz. Im klinischen EEG begren zen wir diesen Fre
quenzbereich durch technische Filter. 

Die Begrenzung des Frequenzs peklru ms nach unlen isl notwen
dig, da träge POlenti alschwankungen d urch "Schwitzartefakte" 
und vor allem d urch la ngsame Dri fts der Elektrodenpotent iale 
eine stabile Registrierung unmögl ich machen. Diese Potentiale 
nicht zerebral en Ursprungs übersteigen den Amplitud enpegel des 
EEG um ein Vielfaches. Sie würden die EEG- Vers tä rke r stä ndig 
übersteuern . Lei der gehen damit au ch die langsamen Gleichs pan
nungsschwankungen de r Hirnrinde verl oren, d ie d iagnostisch 
von besonderem Interesse wären (Caspers u. Speckmann 1974, s. 
auch Abb. 1.10). 

In Richtung höherer Frequenze n sind dem EEG im Prinzip kei
ne Grenzen gesetzt. Bei Ableitungen von der Kopfoberfl äche ende t 
die erkennba re EEG-Frequenz jedoch bei ungefahr 30 Hz. Daher 
entsprich t es praktischen Gesichtspunkten, wenn das Routine
EEG mit einer oberen Frequenzgrenze von 70 Hz geschrieben 
wird (s. unten). Damit werden zugleich auch verschiedene höher
frequente Störpotentiale reduziert oder ausgeblendet. 

16.3.1 Hochpass- und Tiefpassfilter 

Das Frequenzverhalten (der Frequenzgang) eines Verstä rkers wi rd 
durch Filter bestimmt. Bei analogen EEG-Ge räte n bestehen sie aus 
einer Kombination von Kondensatoren und Widerständen. Ein 
Kondensator kann nur Wcchsel spannun gen übertragen. Bei digi
talen EEG-Geräten liegt der Filterung eine andere Techn ik zu
grunde. die die gleichen Effekte durch besondere digitale Rechen
verfahren erreichen. Im Endeffekt merkt der Anwender diese 
technischen Unterschiede nicht. Die Grundregeln der verschiede
nen Filterungen, die man auch in der täglichen Praxis unbedi ngt 
kennen sollte, bleiben diesel ben. Sie lassen sich mit einer Darstel
lung am Beispiel analoger Filter (Abb. 16.1 2) anschaulicher erläu
tern. 

Je nach Anordnu ng des Widerstands-Kondensatorgli edes (R-C
Gliedes) im Signal weg des EEG unterscheidet man Hochpass
und Tiefpassfilter (Abb. 16. 12). Diese techn isch korrekten Bezeich
nungen si nd etwas irri tie rend. 

Ein Hochpassfilter lässt bevorzugt höhere Frequ enzen passie
ren und dämpft niedr ige Frequenzen , ist also ein Tieffreqlll' l1 zfil 
ter. Er bestimmt die untere Grenzfrequenz. Ein Hochpassfilte r 
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Mangelhafte und ungleiche 
Elektroden verschlechtern 
die Gleichtaktunterdrückung 
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Abb.16.12. Re-Glieder eines 
Hoch- und Tiefpassfilters und ihr 
Einfl uss auf das rechteckige Ka · 
librieruogssignal (a). Weitere Er
läuterungen s. Text. Die Um
schaltung auf verschiedene Filter 
wird in analogen EEG-Geräten 
durch Anwahl VOll Kondensato
ren unterschiedlich großer Kapa
zi tät erreicht (b), in digitalen Ge
räten durch spezielle Algorithmen 
(Rechenverfahren ). Das Prinzip 
und die Auswirkungen auf das 
EEG sind identisch. (UE Ein
gangsspannung, U" Ausgangs
spannung nach Fiherung) 

Abb.16.13. Definition der Zeit
konstante ZK (T) am Beispiel der 
sog. "Eichzacken", die durch 
Hochpassfil teru ng aus den ei nge
tasteten rechteckigen Kalibrie
rungssignalen entstehen (s. auch 
Abb.16.12). An diesen Eichzacken 
lässt sich in der Registrierung die 
eingestellte Zeitkonstante auch 
hinreichend genau ausmessen 
(u ntere Bildhälfte). Daz.u be
st immt man den Zeitpunkt, zu 
dem die Spa nnung der Eichzacke 
auf 1/, (37%) seines Anfangswer
tes abgesullken ist (wie im Bild 
für die Zeitkollstanten von 0,1 
und 0,3 s dargestellt). Weitere Er
läuterungen s. Text 

a Hochpaßfilter Tiefpaßfilter 
HochfrequenZ/ li ter. 

bestimmt die 
obere Grenzfrequenz 10 

TIeffrequenzfilter. 
bestimmt die 

untere Grenzfrequenz lu 
(Zeitkoostante ZK. Tl 

UE -Ir--;r;-
C !i R 

~ 

Kal!bnerungs
Signal 

UA 

(KallaS!e lIeOlucktl '-____ _ J 
uAH ----

11:1 

b 

.Eichzacke· auf Papier 

r ~ 
(+)-- -- -- ----- ----

',--------~, - v 

Umschaltb&rer 
Hochpaßfilte<' 

Umschaltbaref 
r,elpaßfrf{er 

UE r -J- - Kalibrierungs-

_ _ _ _ "gn,' 

UA 1- - - - - - .Elchzacke" 

______ ~_:F. ~ ~L _____ ~_~_~+:::::::::I_---=;::::: 
- _0: '~"":.i-l-l.':::'_--.---:;~-

I I I I .. ""'" -
ZK = 0,1 s 0.3 s 

UE'" Eingangsspannung 
VA'" Ausgangsspaoung nach HochpaBfilterung 

wandelt das rechteckige Kalibrierullgssignal ("Eichsignal") der 
EEG-Gerä lc in die sog. "Eichzacken" um. Aus h is torischen Grün· 
den werden oft auch noch heute die verschiedenen Stufen der 
Hochpass filterung in der Elektroenzephalographie mit ihren Zeit·, 
ko nst ant en in Sekunde n angegeben (s. Abschn. 16.3.2). Bei EEG 
Ge räten , bei denen noch ein rechteckiges Eichsignal verwendet 
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und ausgesch rieben wi rd, ha t d ies auch noch e inen Sin n. Denn 
man kann aus den registrierten "Eichzacke n" nacht räglich ab
schätzen, welcher Hochpassfilt er e inges tellt war (Abb. 16. 13). Di e 
Umrechnung der Zeitkonstanten (in s) auf die entsprechende un
tere Grenzfrequenz in Hertz (Hz) fin det sich in Abschn . 16.3.3 . 
Moderne EEG-Gerä te verwe nden als Kalibrierungssignale oft 
auch sinusförmige Wechselspan nungen. Hier erübrigt s ich der Be
griff Zeitko nstante. 

Ein Tiefpassfilter lässt vo rwiegend tiefe (langsame) Frequenzen 
passieren und dämpft höhere Frequenzanteile. Er is t a lso ei n 
Hochfrequenzfilter und b est im mt die obere Grenzfrequenz. Diese 
wird im klinischen EEG ko rrekt in Hertz (Hz) angegeben. Ein 
Tiefpassfilter "schleift" d ie Spitzen der eingetasteten Eichzacken 
,b(Abb.16.12b). 

16.3.2 Definition der Zeitkonstante 

Je höher in einem Filter (R-C-GJied) der Widerstand R und die Kapazi tät C 
ist, desto länger dauert es, bis der Kondensator vollständig aufgeladen 
(oder entladen) wird. Und je länger dies dauert, desto langsamer können 
die Wechselspannungen sein, die von dem Kondensator übert ragen werden 
können, bevor er du rch vollständige ße- oder Entlad ung den Signalweg blo 
ckiert. Das Produkt R· C bestimmt somit die Frequenz der elektrischen Po
tentialschwankungen, die ein solches R-C-Glied mit einer bestimmten 
Dämpfung noch weiterleiten kann. Dieses Produkt ergibt die Zeitkonstante 
(ZK) r: 

r = R·Cj 
[R in Ohm, C in Farad (0, im EEG normalerweise 
in der Größenord nung von 0,000001 Farad (= 1 [IF)]. 

Die Zeitkonstante T wi rd in Sekunden ausgedrückt. Ein R-C-Glied mit den 
Werten von R = I MQ und C = 0,31 ~IF ergibt eine Zeitkonstante r = 0,3 s. 

Die Be- oder Entladung eines Kondensators erfolgt nicht linear, sondern 
sie gehorcht mathematisch der sog. e-Funktion (d. h. die Ladungsänderung 
erfolgt anfangs rasch und dann zunehmend langsamer). Danach ist die 
Zeitkonstante r gemäß dem oben genannten Produkt zugleich auch defi
niert durch die Zeit, die vergeht, bis die Ladekurve eines Kondensators auf 
37% (= I/e; e ~ 2,718) seiner Anfangsladung abgefallen ist (bzw. nach voll 
ständiger Entladung auf 63% seiner maximalen Ladekapazität angestiegen 
ist). 

16.3.3 Anwendung der Frequenzfilter im klinischen EEG 

In der klinisch en Elek troenzephalogra ph ie haben s ich für d ie bei 
den Filtcr mit gcr ingen Abwe ic hungen von Gerätetyp zu Gerätetyp 
folgende EinsteUungsmöglichkeilen weitgehen d durchgesetzt: 

,. Hochfreq uenzfilter: 
.. Tieffrequenzfilte r: 

analog einer 
Zeitkonstante von: 

300 70 30 15 Hz, 
16 1,6 0,53 0, 16 0,01 6 Hz, 

0,01 0, 1 0,3 lOs. 
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Abb. 16.14. Einfluss der Filter
einsteIlu ngen auf den Frequenz
gang am Beispiel analoger EEG
Verstärker. a Tiefpassfilterung 
(mit linearer Darstellung des FTe
quenzverlaufs), b Hochpassfilte
rung bzw. Schaltung der Zeitkon
stallte (mit logarithmischer Ab
bildung des Frequenzverlaufs). 
Die StandardeinstellungeJl (70 Hz 
und 0,53 Hz bzw. 0,3 s) sind 
du rch die schraffie r t abgegrenz
ten Bereiche markiert. Die Anga
be der Grenzfrequenz bezieht sich 
jeweils auf eille Dämpfung der 
EEG-Wellen um 30% bzw. auf 
70% der Eingangsamplitude 
(= - 3 dS). In a ist ferner der 
Einfluss eines 50-Hz-Filters dar
gestellt (5. Text). Dieses Kerbfilter 
hat eine besonders steile Filter
charakterist ik. 5 (gestrichelte Li
nie): realer Frequenzabfall durch 
Trägheit der (mechanischen) 
Schreibsysteme. Die Umrechnung 
der verschiedenen Zeitkonstanten 
in die jeweils zugehörige untere 
Grenzfrequenz findet sich in 
Bildteil b, Für digi tale Filter geI
ten die gleichen Prinzipien. Digi
tale Filter ermöglichen lediglich 
steilere Flanken der in dieser Ab
bildung gezeigten Kurven 
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De r Einfluss dieser Filtereins teIlungen auf den Frequenzga ng des 
EEG-Verstä rkers ist in Abb.16,1 4 darges tellt. Für Routineableitun
gen hat sich eine Einstellu ng des Hochfrequenzfilters auf 70 Hz 
und der unteren Grenzfreq uenz auf 0,53 Hz (en tsprechend einer 
Zei tkons tan te vo n 0,3 s) als optimaler Kompromiss durchgesetzt. 

Die Angabe dieser Werte bezieht sich in dem jeweiligen Grenzbereich des 
Filters auf eine Amplitudenminderung (Dämpfung) der EEG-Wellen um 
-3 dB. Dies entspricht einer Reduzierung der Amplitude auf 70 % (vgL 
Abb.16.14). Eine solche Dämpfung bedeutet, dass z. B. eine 120 pV hohe 
O,5/s-D-Welle bei Einschaltung einer Zcitkonstante von 0,3 s nur noch mit 
einer Amplitude von 84 flV in der Aufzeichnung erscheint. Manche Herstel
ler geben auch den 6-dB-Wert an, der einem Abfall der frequenzbezogenen 
Ampli tude bzw. Verstärkung auf 50% entspricht. 

Für die Umrechnu ng der Zeitkonstante in die entsprechende (untere) 
Grenzfrequenz Cu gil t die einfache Formel 

f= --~ u 2rr . r 

Eine Zei tkonstante von 0,3 s lässt die meiste n v-Wellen des EEG 
noch weitgehend unbeei nfl uss t. Träge 0- (bzw. Sub-o- )Wellen 
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I, ISO "v 
Abb. 16, 15. Einfluss verschiedener unterer Frequenz. 
begrenzungen (f.> durch Einschaltung entspr«hender 
HIXhpassfilter bzw. der analogen Zeitkonstanten (ZK). 
a Veränderung des Eichsignats, das zu Beginn und 
nach Beendigung der Ableitung als Rechteckimpuls 
eingetastet wird (5. auch Abb.16.13). b Einfluss der 
Zeitkonstante auf b-Wellen von 2-lIs sowie auf träge 
Sub-O·Wcllen (c). Die nach geltenden Richtlinien vor· 
geschriebene Zeitkonstante von 0,3 s zeigt hier auch 
auf die Sub·b·Wellen noch keinen nennenswerten Ein · 

fluss. Eine ZeitkonSlante \'on 0,1 s fUhrt dagegen be· 
reils zu einer deutl ichen Dämpfung langsamer Poten· 
tialanteile im EEG. ((-Wellen (b) und ,'-Wellen werden 
durch die Zeitkonstanten bis 0,1 s nicht beeinflusst. 
Die in (fISt allen EEG-Geräten einschaltbare Zeitkon
stante von 0,01 s (entsprechend einer unieren Fre
quenzgrenze von 16 Hz) filtert das EEG natürlich voll
ständig heraus. Dieses Hochpassfil ter ist für polygra
phische Registrierungen (vor allem fiir EMG· Ableitun
gen) vorgesehen 

können bereits reduziert werden. Eine Zei tkonstante von 0, I s ist 
dagegen ni cht mehr akzeptabel! Sie dämpft o·Wellen bereits in 
einem unzulässigen Ausmaß (vgl. Abb. 16.15). Die Wahl der 
Zei tkons!a nte 0,1 s ka nn nu r dann einmal ge rechtfer tigt sein , 
wenn dil s EEG d urcb lräge Schwit1.artdakte zu stark beei nflusst 
wird. 

Wenn möglich, sollte man umgekehrt eher eine Zeitkonstante 
höher als 0,3 s wählen. Dies kann o- I-Ierde noch verdeu tlichen 
und mit der Aufzeichnung besonders träger kortikaler Potential 
schwa nkungen weitere interessante Befunde vermitteln. 

Eine Erweiterung de r obe ren Grenzfreque nz über d ie üblichen 
70 Hz hinaus bringt für die Da rstellung des EEG wenig. Auch ep i· 
leptische Erregungssteigerungen (mit scharfen Wellen oder Spi t· 
zenpolenliale n) we rden mit einem "Filter" von 70 Hz stets ausrei· 
chend da rgestellt. Zu warn en is t dagege n vor eine r Verrin ge run g 
der oberen Grenzfrequenz (auf 30 ode r gar 15 Hz). Davon wird 
oft zur Unterdrückung von Muskelartefakten Gebrauch gemacht. 
Abb.16.16 zeigt mit zwei Beispielen, wie diese Hochfrequenzfilte
rung einstreuende Muskelpolentiale (und zusätzliche Elektroden· 

Eine He rabsetzung 
der obe ren Grenzfrequenz 
kann zur Fehl beurteil un g 
des EEG führen , 
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Abb.16.16. Einflüsse einer zu· 
nehmenden Beschneidung der 
oberen Frequenzgrenze (Tief
passfi lterung), die zu Falschbe· 
funden führen kann. Filtereffekte 
von 300, 70, 30 und IS Hz auf je 
weils ein und denselben EEG-Ab
schnitt. Vor allem bei ei ner Be· 
grenzung auf 15 Hz können ein· 
st reuende Muskelartefakte wie 
ei ne ß-Aktivi tät erscheinen (a). 
Bildteil b zeigt ein Beispiel, in 
dem Elektrodenartefakte durch 
kurze Bewegungen des Pat ienten 
(ku rze Serien von Muskelspitzen 
und nachfolgende Wackelarlefak
te der Elektrode) durch die Filte· 
rung schließlich wie Spilze- Welle
Komplexe erschei nen 
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bewegungsartefakte) in EEG-ähnl iche Potentialmuste r umwandel n 
(verfälschen) kann, die da nn zu Feh lbeu rleilun ge n füh ren könn en. 

Daraus ergibt sich di e Regel: Artefakte (insbeso ndere Muskelar
tefakte) sollten, wenn sie denn nicht zu korrigieren oder zu be
heben sind, in der Registrierung ungeschmälert Artefak te blei
ben. Sie sind dann als solche wenigstens zu erkennen. 

Eine Reduzierung der oberen Gre nzfreq uenz ist nur dann gerecht
fertigt, wenn die Gefa hr besteht. dass bei unruhigen Patienten 
massive Muskelartefakte in einzelne n Kanälen die Schreibzeiger 
mechanisch bed rohen und wenn man dennoch die Registrierung 
fo rtsetzen möchte. 

16.3.3 .1 50·Hz-Filter 

Moderne EEG-Geräte besi tzen stets ein 50-Hz-Filter (Bandunter· 
drückungsfilter oder Kerb- bzw. Notch-Filter). Schaltet man es 
ein, so werden mit ei ner möglichst steilen Filtercha rakteristik 
(steile Flanken der Filtergrenzen. s. Abb. 16.1 4) lediglich die Sig
nale im Frequenzbereich um 50 Hz herum stark reduziert. Zweck 
dieser Bandfi lterung ist di e Unterdrückung de r 50-Hz-Netzfre-
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quenzstöru ng (des sog. "Brumm"), ohne dass die Potential 
schwankungen unter- und oberhalb dieser 50-Hz-Frequenz beein
flusst werden (in den USA liegt die Notch-Frequenz bei 60 Hz). 

Entsprechend den Empfehlungen der Deutschen EEG-Gesell- 50-Hz-Filter nur im Notfall 
schaft (i990a) sollte man von diesem SO-Hz- Filter jedoch nur verwenden 
im Notfall Gebrauch machen. Eine 50-Hz-Störu ng (Brumm) ist 
in der Regel die Folge hoher (vor allem ungleich hoher) Elektro-
denübergangswide rstände oder defekter Elektroden. Durch Ein-
schalten des 50-Hz-Filters beseitigt man zwa r diese I3rummstÖ-
rung, aber man kaschiert damit lediglich die Mängel der Ablei -
tung. Mit einem 50-Hz-Filter ist eine "saubere" Ableitung oft nur 
Augenwischerei. Lediglich auf Intensivstationen kann die Benut-
zung dieses Bandfilte rs gerechtfertigt sein und hier durch die vie-
len "Brummquellen" oft sogar notwendig werden. 

16.3.3.2 Erdung des Patienten 

Erdung des Patienten bedeutet Anschluss an das allgemeine Mas
sepotential des Gerätes über den Eingangsverstärker, das letztlich 
mit den Erdkontakten der Netzleitung verbunden ist. Hier sind je
doch in Abhängigkeit von den verschiedenen Sicherheitsklassen 
der europäischen Qualilätszer ti fizierung (CE, s. auch letzte Seite) 
technische Besonderheiten zu beach ten (s. Abschn.20.2.4). Die 
Probleme einer fehlerhaften Erdu ng, die Gefah r von "Brumm
schleifen" und die Bedeutung einer Po tentialausgleichsschiene 
werden in Abschn.20.2.2.2 (mit Abb.20.24 bis 20.26) besprochen. 

Die gesonderte Erdelektrode kann im Prinzip an jeder Stelle des 
Patienten angebracht werden. Im Allgemeinen platziert man sie in 
Nähe der kritischen Ableitepunkte, beim EEG also am Kopf (in 
der Regel an der Position Fpz). Bei Brummstörungen is t der Ver
such sinnvoll, mit entsprechenden Klemmen auch den EEG-Ablei
testuhl oder das Bett des Patienten zu erden (an dem für den Po
tentialausgle ich vorgesehenen Anschluss an der Rückseite des 
EEG-Gerätes bzw. an ei ner Potentialausgleichsschiene im Raum, 
nicht jedoch an Wasserhähnen, Warmwasserheizungen o. Ä .. !). 
Ausführliche Darstellungen der für die Praxis so wicht igen Er
dungsp robleme finden sich bei Rappelsberger (1987) und Rap
pelsberger et al. (I987). 

16.4 Schreibsysteme, Monitordarstellung 

Mechanische Schreibsysteme sind noch in Bcnutzung, aber nicht mehr im 
Handel. Es gibt bzw. gab Kohlcpapierschreiber, Tinten · und Tinlcndüsen
schreiber. Aktuell sind noch digitale EEG· Gerätc, die das EEG mit einem 
Thermokamm auf Papier ausgeben (Abb.16.17). Ein Thermokamm besteht 
aus einer großen Zahl dicht aneinander gereihter Halbleiterpunkte, die durch 
elektrische Aktivierung kurzzeitig erhitzt werden. Diese punktuelle Erhit
zung führt zu einer entsprechend umschriebenen, momentanen Schwärzung 
des durchlaufenden, speziell beschichteten Thermopapiers. Die Halblcitcr
punkte können einzeln beliebig digital angesteuert werden. Dadurch ist au
ßer dem digital isierten EEG auch der Ausdruck von Schrift und Graftken in 



546 ________________________ -e16ccMc 'clchcocdci'c' chc,cGc'c"cncdc',o,c' c"c. cEc"ckc' c' ocdc'c"c.cEcEcGc·cGc' c,'c·'c' ______________ __ 

Abb. 16.17. Technisches Prinzip 
emes Thermokammschreibers (in 
digitalen EEG-Geräten). Weitere 
Erläuterungen s. Tex-t 

Alphanumer sehe 
Ausgabe 

.... 

Thermolo:amm 

Digita le 
AnSleuerung 

beliebiger Form möglich (s. beispielsweise die Dokumentation der Elektro
denübergangswiderstände in Abb.16.8). Ein Thermokamm enthält 8- 10 win
zige Halbleaerpunkte pro mm, die einzeln aufgeheizt werden können (bei ei
ner Papierbreite von JO cm mindestens 2400 Punkte pro g~samtem Schreib
kamm). Das spezielle Thermopapier ist gegenüber Licht-, Wärme- und che
mischen Einflüssen sehr empfindlich. Seine zeitlich begrenzte Haltbarkeit 
kann bei einer Langzeitarchivierung zu Problemen führen. 

Mechanische Schreibsysteme mussten in jedem einzelnen Schreib
kanal in ihrer Ausschlagshöhe mechanisch begrenzt werden. da 
sich sonst d ie Zeiger ine inander verh ak len. Bei den digital ange
steuer ten Thermokammschreibern und natürli ch bei einer Dar
stellung des EEG auf ei nem Computermonitor kö nnen sich die 
ei nzel nen EEG-Kanäle beliebig überlagern (überlappen ). Es ist 
eindrucksvoll zu sehen, mit welch hohen Am plituden manche Au
gen- oder Elektrodenartefakte tatsäch lich auftreten (s. z. B. 
Abb.20.2I). Die digitale Steueru ng des Thermokamms und die 
Monitorda rstellung erlauben ei ne variable Gestaltung der Ausga
be hinsichtlich der Zahl und Anordnung der EEG-Kanäle. Ind ivi
duelle Var iat ionen lassen sich abspeichern und jederzeit wieder 
au frufen. Die Papierregistrierung wurde durch die Monitordar
stellu ng im Digi tal-EEG nicht völlig verdrängt. Man ka nn und 
man sollte repräsentative Ausschnitte als Hardcopy mit einem La
serd rucker ausgeben (s. Abschn. 16.7). 

16.5 Papiergeschwindigkeit bzw. Zeitbasis des EEG 

Fü r die klinische Elektroenzephalograph ie gilt ein Papiervorschub 
von 30 mm/s als Standa rd . Diese zei tliche Auflösung des EEG gilt 
al s Standardeinstellung auch für die Mon itordarstellungen digita
ler EEG-Geräte. Manche Laboratorien schreiben das EEG routine
mäßig mit 15 mm/s. [n besonderen Fällen kann es nützlich sein, 
vorübergehend von der no rmalen Papiergeschwindigkeit abzuwei
chen. 

Mit höheren Geschwindigkeiten des Regist rierpapiers (bz\\'. entsprechenden 
Änderungen der Zeitbasis am Computerbildschi rm) si nd die zei tlichen Be
ziehungen beispielsweise epileptischer Erregungssteigerungen besser zu ep· 
kennen. Bei EEG-Ableitungen von der Kopfo bcrfl iiche haben solche Aussa
gen allerdings nur begrenzten Wert und sind auch nur dann sinnvoll, wenn 
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Bezugsablei tungen verwendet werden, die das zu betrachtende Potential
muster wenig verHHschen. 

Dagegen sind zeitweilig ei ngeschaltete niedrigere Papiergeschwind igkei
ten oder eine entsprechend geänderte Zeitbasis am Computermonitor häufig 
sinnvoller. Wird das EEG durch repetierende oder durch mehr oder weniger 
periodisch wiederkehrende Veränderungen geprägt, dann bietet eine zei tl ich 
stark geraffte Aufzeichnung einen besseren überblick über die Dynamik 
dieser Phänomene (Abb.16.1 8). Details im Ablauf einzelner Potentiale kön
nen natürlich nicht mehr analysiert werden. Im Rahmen der Polygraphie 
sind mit der gerafften Zeitachse vor allem besondere Atemstörungen besser 
zu erkennen. Die digitale EEG-Technik (5. Abschn. 16.7) bietet mit der nach
träglichen und dann beliebig wiederholbaren Darstellung der gespeicherten 
EEG-Rohdaten auch im Hinblick auf die Wahl der Zeitachse alle Freiheiten. 
Zum Nachweis langfristiger EEG-Verä nderungen si nd allerdings oft stunden
oder gar tagelange EEG-Ableitungen erforderlich (EEG-Oberwachung). Die
se Datenmenge kann nur noch mit besonderen computergestützten Verfah
ren bewältigt werden (z. B. fortlaufende Spektralanalyse, s. Abschn.17.2.2). 

16.6 Digitale EEG-Geräte 

Säm tliche Funktionen eines EEG-Gerätes lassen sich auch mithilfe 
der digitalen Rechentechnik realisieren. Der Vo rteil dieser Technik 
ist die beliebige und beliebig häufige Manipulierbarkeit des digi
talisierten EEG ohne Verlu st an QuaJität der Signale. Die Gru nd
prinzipien der digi talen Datenverarbeitung werden im Kap. 17 er
läutert. Das Blockschema eines digitalisierten, ansonsten noch 
konventionell en EEG-Gerätes ist in Abb.16. 19 dargestellt, das ei-
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Abb.16.18. a Frontal betonte 0-
Se rien bei einem Patienten mit 
Mittelhirnfunktionsstörung nach 
Schädel- Hirn-Trauma. Die zeitli
che Dynamik (Periodik), mit der 
d iese subkort ikal generierte Stö
rung auftritt , ist bei Umschaltung 
auf eine langsamere Papierge
schwindigkeit (b, 6 mmls) besser 
zu erkennen. EEG: fo = 70 Hz, 
fu = 0,016 Hz (Zeitkonstante = 10 
s). Beachte den (fron tal betonten) 
negativen Drift jeder der o-Seri
en, der erst bei dieser niedrigen 
unieren Grellzfrequenz deu tlich 
wird 
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Abb. 16.19. Blockschaltbild ei
nes digitalen EEG-Gerätes mit 
Kurvenschreiber (Thermokamm
schreiber, z. 8. Encephaloscript 
Fa. Schwarzer). Sämtliche Funk
tionen werden durch einen Com
puter (Mikroprozessor) gesteuert. 
Analoge Bausteine finden sich 
nur noch im Vorverstärker der 
Elektrodenanschlussbox. Die Ver
bindung zwischen dieser Elektro
denanschlussbox und dem EEG
Gerät erfolgt in manchen Fällen 
über einen Lichtleiter (5. auch 
Abb.16.20l. Die konventionelle 
Kurvenschreibung kann bereits 
bei diesen Geräten durch eine di
gitale EEG-Archivierung erweitert 
werden 

I 
I 
I L __________ _____ _____ _ 

nes Digi tal-EEG-Gerätes im engeren Sinne (papierloses EEG-Ge
rät) in Abb. 16.21. Bei einem Gerät entsprechend Abb. 16. 19 wer
den sämtliche Funktionen durch einen Mikroprozessor kont rol
liert und über Tipptasten einges tellt. Digital bzw. du rch Software 
we rde n die Programmwahl , Vers tärkung, Filterung und die Regis
triergeschw indigkeit gesteuert, im Thermokammschreiber (5. 
Abschn . 16.4) auch die Anzahl und die Anordnun g der Regist rier
kanäle. Ledigl ich an den Schnittstellen zu r "Außenwelt" sind 
noch analog arbeitende Baustei ne erfo rderl ich . Dies gilt vor allem 
fu r die Eingangsverstärker in der Elekt rodenanschlussbox. Aber 
schon in dieser Anschlussbox werden die stetigen (analogen) 
Spannungsänderungen des EEG durch Analog- Digita l-Konverter 
(ADe) in digitale Daten umgewa ndelt (s . Abschn. 17. 1). 

Der wesentli che Untersc hi ed zwischen der analogen und digi
talen EEG-Vera.rbeitu ng ka nn am bes ten am Beispiel der übertra
gung des EEG von der patientense itigen Elektrodenanschlussbox 
zum EEG-Ge rät demonst riert werden. Wie in Abb. 16.20 erläutert, 
erfo rdert ein analoges Gerät für jede Elektrode eine elekt rische 
Oben ragungsleitung. Digi talisiert kö nnen die Daten der ei nzel
nen Elektroden dagegen über nur eine einzige Leitung nachei
na nder zum EEG-Gerät gesch ickt werden. Nach Umwandlung 
der ei nzelnen elektr ischen Datenimpulse (b its) in Licht impulse 
kann die Verbindun g zwischen Elektrodenanschlussbox und 
BEG-Ge rät auch mit einem Lichtleitkabel vorgenommen werden, 
oder die elektrischen Leitungen werden bereits in der Elektro
denanschlussbox durch Optokoppler get rennt. Beides ist für die 
Sicherheit des Patie nten erforderlich. In einer ähnlich kod ierten 
Form wird das EEG auch in den einzeln en Stufen des EEG-Gerä-
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les weiterverarbeitet. Von außen gesehen und in der Bedienung 
unterscheiden sich analog und d igital a rbeit ende EEG-Geräte je
doch kaum. Die Regel n und Fehlerquellen, die in anderen Ab
schnitten dieses Buches stets am Beispiel analoger Techniken be
sprochen wurden (i nsbesondere die Elektrodenverschaltungen 
und die Filteru ng des EEG), gelten natürl ich in völl ig gleicher 
Weise auch für die digitale EEG- Verarbeitung. Uneingeschränkt 
gelten sie auch für die Technik des "papierlosen EEG" (PL-EEG), 
auch wenn diese den Arbeitsplatz äußerlich grundlegend verän
dert. 

16.7 Papierlose digitale EEG-Registrierung 
IPL-EEG oder Digital-EEG) 

Die Wandlung des EEG-Gerätes zu ei nem EEG-Computer zog fast 
zwangsläufig de n nächsten Schritt nach sich, nämlich den Übe r
gang von der Papierregistrierung zur visuellen Kontrolle der lau 
fenden Ableitu ng auf ei nem Bildschirm und den Überga ng von ei
ner Archivicrung der Papierregis trierungen (oder deren Mikrofil 
me) zur elektron ischen Spe icherung sämtlicher EEG-Daten. 

Der Aufbau ei nes Arbeitsplatzes für das papierlose digitale EEG 
(PL-EEG ) ist mit seinen wichtigsten Komponenten in Abb.16.21 in 
einem Blockschema dargestellt. Im Prinzip ist jedes PL-EEG-Gerät 
sowohl für die EEG-Aufnahme (mit Elektrodenanschlussbox, 
Abb. 16.22) als auch für die EEG-Auswertu ng als Lesestation ein
setzbar. Im Routinebetrieb sind jedoch neben den Aufnahmesta 
tionen an de n einzelnen Ableiteplätzen mindestens noch eine ge-

, 
Elnadnges 

...... (Lichtleiter·) 
Kabel 

Abb.16.20. Prinzip der Daten · 
übert ragung bei einem analog ar
beitenden EEG-Gerät (a) und bei 
einem digitalen EEG-Gerät (b). 
Bei ei nem analogen EEG·Gerät 
muss für jede Ablei teelektrode 
I Datenleitung lIorh3nden sein. 
Im Gegensatz dazu erfolgt die 
übertragung sämtlicher Elektro· 
denablei tungen bei einem digita
len Gerät nach der Analog-Digi . 
tal-Wandlung binär kodiert nach
einander (seriell ) über ein einzi
ges Kabel (mitunter über einen 
Lichtleiter). Aufgrund der hohen 
übertragungsfrequenz der einzel· 
nen binären Impulse (bits) wird 
die momentane Information von 
einer Elektrode in 20 fiS und da· 
mit die einer 32-Kanal-EEG-Ab
leitung {inklusive verschiedener 
Steuerimpulse} in 1000 1-'5 (I ms) 
übertragen. Es kann also das EEG 
lIon jeder Elektrode IOOO·mal/s 
abgefragt werden 

, 
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Abb.16.21. Blockschema der wichtigsten Komponen
ten einer Station für papierlose EEG-Registrierung. 
Der Aufbau ist für eine Aufnahmestation (zusätzlich 
mit EEG-Elektrodenanschlußbox) und für eine Wieder
gabe- und Auswertestation (außerhalb des EEG-La
bors) weitgehend identisch. Die Auswertestation wird 
in der Regel durch einen Laserdrucker erweitert, und 
sie kann für besondere Analysen mit zusätzlicher Soft
ware ausgestattet werden (Schlafanalysen, Spike-Erken-

nung, Frequenzanalysen, EEG-Mappillg u.a. ). Die Ver
bindung mi t anderen (Auswerte-)Stationen kann über 
wechselbare Speichermed ien erfolgen oder über ein 
elektronisches Netzwerk (s. Abb. 16.23). Archiviert wer
den die Daten auf MOD (Magneto-optical discs), CD
ROM oder DVD (Digital versatile discs). Die PL-EEG
Auswertestation kann (mit entsprechender Software) 
auch zur Auswertung von EEG-Langzeitaufnahmen 
verwendet werden 

sonder te Auswertestation erforderl ich, bei mehreren auswerten
den Ärzten entsprechend mehrere Lesestationen. Sie müssen nicht 
alle mit sämtlichen Optionen voll ausgestattet sein. Besondere 
Analyseprogramme brauchen nur einmal vorhanden zu sein. Aus
zuwertende ode r auszlIdruckende Daten können über wechsel bare 
Speichermedien transportiert oder über eine direkte elektronische 
Ve rbindung (Vernetzung) von einem Arbeits platz zum anderen 
weitergegeben werden. 

Eille Vernetzung (Verbindung über Datenleitungen) ist bei mehreren Auf
nahme- und Auswerteplätzen vor al'em im Hinblick auf eine zentrale Archi
vierung tunlichst anzustreben. Die Vernetzung der verschiedenen Compu
terarbei tsplätze bietet außerdem besondere Möglichkeiten der Kommunika
tion und Interaktion zwischen den Laboratorien bzw. den Mitarbeitern einer 
EEG-Abteilung und ggf. auch der gesamten Klinik. Abbildung 16.23 wgt ein 
Beispiel einer komplett auf das Digital-EEG umgestellten Neurophysiologie
Einrichtung. Eine konsequente Vernetzung setzt allerdings im Hi nblick auf 
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Abb. 16.22. Beispiel für eine PL
EEG-Aufnahmestation (Fa. Walter 
Graphtek GmbH). Die Einheit ist 
prinzipiell autark funktionsfahig. 
Die EEG-Daten können sofort 
ausgewertet werden. Im Regelfall 
werden sie jedoch nach übertra
gung auf ein Speichermedium 
(magneto-optische Platte MOD ) 
an eine andere Auswertestation 
weitergegeben, oder der Aufnah
meplatz wi rd über eine Datenlei· 
tung (Netzwerk) an andere Sta· 
tionen (und an das zentrale Ar
chiv) angeschlossen (s. 
Abb.16.23) 

Abb. 16.23 . Beispiel für eine 
vollständig vernetzte Neurophy
siologie-Ei nrichtung (Klinik für 
Neurologie und Psychiatrie im 
Friedrich-Eben-Krankenhaus 
Neumünster, Chefarzt Prof. Dr. 
H.·C. Hansen) mit Geräten der 
Fa. Nihon· Kohden. Von sämtli
chen Geräten kann über ein Da
ten-Management-System (DMS) 
sowohl auf die im Server auf 
Festplatten gespeiche rten (mehr 
aktuellen) Daten als auch auf die 
auf Magneto-optlschen Platten 
(MOD), auf Dyn oder (noch) auf 
CD archivierten Daten zugegrif
fen werden 
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In der PL-EEG-Technik wird 
das EEG zunächst stels 
referentiell erfasst und 
elektronisch gespeichert. 
Diese "Roh daten" sind 
die Basis für alle weiteren 
Auswertungen und Analysen 
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die notwendigen Datenleitungen entsprechende räumliche Gegebenheiten 
voraus. Ansonsten muss der Datentransport über die Wei tergabe von wech
selbaren Datenträgern erfolgen, die an den verschiedenen Aufnahmeplätzen 
mit den EEG-Daten beschrieben wurden. 

Das entscheidende Merkmal der PL-Technik ist die elektron ische 
Speicherung des EEG. Das EEG wird siets in einer Referenzablei
tung abgespeichert. Hierzu wi rd über die für das 1O-20-System 
übliche Eteklrodenanordnung hinaus eine weitere Referenzelek
trode gesetzt und - zusätzlich zur unverändert notwendigen neu
tralen Elektrode (Patientenerdung) - an eine entsprechend (meist 
mit "Ref') gekennzeichnete Buchse angeschlossen. Diese Refe
renzelektrode kann am Patienten beliebig lokalisiert werden, wird 
aber im Allgemeinen im Stirnbereich angeordnet. Alle übrigen 
Elektroden (auch die Ohrelektroden!) werden bei der EEG-Auf
nahme und -speicherung auf diese Referenzelek trode bezogen. In 
d ieser Form wird das EEG ungefi ltert für die gesamte Ableitedauer 
auf dem Plattenspeicher der Aufnahmestation abgelegt (es wird le
digli ch der notwendigen Ant i-aliasing-Filterung unterzogen, s. 
Abschn.17.1.3.1). Man spricht auch von den "EEG-Rohdaten". 

Diese Rohdaten können bereits bei der EEG-Aufnahme von der 
EEG-Assistentin auf dem Bildschirm in jeder anderen Elektro
denverschaltung dargestellt werden . Dies hat kei nen Einfluss auf 
die elektronische Ablage des EEG im Speicher! Damit kann die 
Assistentin bei der Ableitung wie gewohnt das EEG abbilden. 
Dies ist zu r momentanen Erkenn ung von Artefakten oder beson
derer Befunde auch unbed ingt erforderlich. 

Die nachträgliche Umrechnung der EEG-Rohdaten in die verschiedenen 
Formen der Elektrodenverschaltungen (frühere Ableiteprogramme) ist auf 
der Basis der Referenzableitung (Ref. ) für den Compu ter ein simpler Re
chenvorgullg, der den algebraischen Regeln folg t [mit ( -Ref.)-( -Ref.) wird 
die Referenz herausgerechnet]; 

Bildung einer 
bipolaren Verschaltung 

z. ß. (Fp] - Ref.) - (F3 - Ref.) 
= Fpl - Ref. - F3 + Ref. 
= Fp l - F3 

Bildung einer 
Oh rrefcrenzschaltung 

z. B. (Fpl - Ref.) - (Al - Ref. ) 
= Fpl - Ref. - Al + Ref. 
= Fpl-Al 

Die Vorteile und Nachteile der digitalen EEG-Technik sind sehr 
differenziert einzuschätzen. Die Nachteile, die sich bislang vor al
lem auf die BildschirmdarsteU ung bezogen, wurden mit dem Fort
schritt de r Technologie minimie rt. Im Hinblick auf d ie techni
schen Vo raussetzungen sei auf d ie Em pfehlu nge n für das PL-EEG 
von der Technischen Kommission der Deutsch en EEG-Gesell
schaft (l990b) verwiesen. Wichtig ist die Beachtu ng eines Fragen
katalogs z.ur Planung bzw. Beschaffung eines PL-EEG-Systems, der 
vo n der EEG-Gesellschaft (jetzt Deutsche GeseUschaft fur Klini-
sche Ne urophysiologie) aufges tellt wurde (1995). Der zus tändige ( 
EEG·Arzt sollte dafür über die notwendigen Grundkenntn isse der 
digitalen Technik verfüge n! 
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Vorteile der digitalen EEG-Technologie: 
.. Elektron ische Speicherung des EEG als Grundlage fü r ein effizientes und 

(längerfristig gesehen) kostensparendes Archivsystem. Die Archivierung 
des EEG (zusammen mit patientenbezogenen Daten) kann auf versch iede· 
nen Massenspeichern erfolgen. Derzeit stehen magneto-optische Platten 
(MO bzw. MOD) im Vordergrund. Vielfach genutzt werden auch die han
delsüblichen CD· ROM (ROM ::: read only memory). Sie werden zuneh
mend VUl I dt:1I lcistungsfahigeren DVD (Digital versat ile dise) mit Spei
cherkapazitäten derzeit schon über 10GB verd rängt (zur Speicherkapazität 
s. auch Abschn.17.1.3.1). Auf der Basis der gespeicherten EEG- l~ohdaten 
ergibt sich der zwei te, wesentlichste Vorteil der PL-EEG-Technik, nämlich 

.. die Flexibilität der EEG- Darstellung auf dem Computerbildschirm. Jeder 
Abschnitt und insbesondere auch ein und derselbe Ausschnitt der Auf· 
zeichnung lässt sich nachträglich mit jeder Elektrodenmontage darstellen 
(sog. Remontage, s. Rappelsberger 1994, 1997/98). Je nach Sachlage lassen 
sich auch einmal besondere, von den üblichen Schemata abweichende 
E1ektrodenverschaltungen simulieren. Möglich sind fe rnt r nachträgliche 
Änderungen des Verstärkungsfaktors, der Filter und der Schreibge
schwindigkeit. Die Anordnu ng der Kanäle lässt sich umstellen, ausge
wählte Spuren können für einen überblick über längere Zeitabsch nille 
in Kaskaden dargestell t werden. Schließlich kann man besondere Poten
tiale vergrößern und genauer ausmessen. Mit der Remontage aller Kanäle 
lässt sich ein EEG-Befund stets optimal darstellen und auswerten. Die 
Möglichkei ten der Offl i.neanalyse können auch hervorragend in der 
EEG·Ausbildung genutzt werden! 

.. Nachträglich können (je nach vorhandener Software) verschiedene Zu
satzanalysen vorgenommen werden, wie z. ß. Frequenzanalysen, Map· 
ping. Darstellungen. ggf. mit mathematisch-stat is tischen Auswertungen. 
Die gesamte Aufnahme kann besonderen, automatischen oder halbauto
mUlischen Verfah ren der Mustererkennung unterzogen werden (Spike·Er
kennung, bei Langzeitaufnahmen auch Erstellen der Schlafprofile, Apnoe
detekt ion u. a.), deren Zuverlässigkeit sich allerdings noch erweisen muss . 

.. Die verschiedenen Arbei tsplätze oder Auswertestutionen können elektro
nisch miteinander \'ernelzt werden (s. z. B. Abb.16.23). 

Weitere Möglichkeiten lassen sich hier nur andeuten. Sie betref
fen den Einsatz kleiner, portabler EEG-Aufnahm egeräte, die 
Einbindung der Auswertung von EEG-Langzeit-Aufnahmen 
(Abschn.16.9. 1) oder die Kombinat ion der PL-EEG-Techn ik mit 
der Videometrie. Grundsätzlich besteht auch d ie Möglichkeit, di e 
PL-EEG-Aufnahmestationen für die Ableitun g evozierter Potentia
le zu erweitern. 

Die Nachteile der digitalen EEG-Technik si nd schwieriger zu 
definieren, zumal sie im Verlauf der Zeit mit dem Fortschritt der 
Technik behoben bzw. noch reduziert werden dürften. Sie betref
fen in erster Linie die Aufnahmesta tion . Manches ist für ein be
reits konventionell eingearbeitetes EEG-Personallediglich gewöh
nungsbedürftig. Es gibt aber auch technisch bedingte Ei nschrän
kungen , die der PL-EEG-Technik im Vergleich mit de r bisherigen 
EEG-Praxis systcmbedingt (noch) anhaften . 

Besonderheiten de r PL-EEG·Technik, die noch als Nachteile an
gesehen (bzw. als solche empfunden) werden: 

.. Ein Compulerbildschirm erlaubt bei einer Darstellung des EEG entspre
chend der üblichen Ablaufgeschwi ndigkeit von 30 mmJs in der Regel nur 
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eine übersicht über jeweils 10- 12 s des laufenden EEG. Das bei kon'Ven· 
tionellen EEG -Geräten schnelle und in der Praxis in 'Vielerlei Hinsicht 
wirklich wichtige, beliebige Zurückblätlern des EEG lässt sich in einer di· 
gitalen EEG-Station nicht gleichermaßen effi zient realisieren. Brauchbare 
Lösungen sind hier Darstellungen verschiedener kurzer Abschnitte des 
EEG mit einem geteil ten Bildschirm ("spli t sueen" oder andere Fenster· 
techniken), besser wäre ei n zweiter Monitor für die aktuelle Rückschau . 

... Wichtig ist die Wahl der Darstellung des EEG-Ablaufs auf dem Bild· 
schirm. Möglich ist 
... Rol.lmodus (kont in iuierlicher Durchlauf des Bildes): ungünstig, an· 

strengend. Löst im längeren Einsatz bei manchen Personen vestibuläre 
Reizerscheinungen aus (durch ständigen optokinetischen Nystagmus 
des Betrachters, der beim Blick auf ein herauslaufendes Papier in die· 
ser Form nicht auft r itt ) . 

... Darstellung mit der sog. "Wahrheitskante": das Bild steht ruhig, es 
wandert lediglich ein schmaler senkrechter Balken über den Bild· 
schirm, der das jeweils neu einlaufende EEG vom 'Vorhergehenden op· 
tisch trennt. Fü r Aufnahme und Wiedergabe zu empfehlen . 

... "Page mode display": das in Zeitabschnitten von z. B. 10 seingelaufene 
EEG wird als stehendes Bild seitenweise weitergeblättert. Für die Auf· 
nahmestation ungeeignet (da man ungünstigenfalls 10 s lang nicht se· 
hen kann, was aktuell passiert), für die Auswertestation eine geeignete 
Va riante . 

... Die lJildschir mauflösung war längere Zeit ci n kri tischer Punkt (Treppen. 
bildung steilerer Potent iaHlanken, bei Darstellung mil einer Ablenkung 
entsprechend 30 mm/s mangelhafte Aufl ösung bereits im «-Frequenzbe· 
reich). Dies hat sich deu tl ich gebessert. Dennoch bleibt die Auflösung 
bei Farbbildschirmen aus technischen Gründen begrenzt. Gute Monitore 
(Trinitron-Bildröhren, Abstand der Punkte in der Bildschirmlochmaske 
0,25 mm) erreichen immer noch nicht die Auflösung eines Thermo
kammschreibers (5. Abschn. 16.4) und schon ga r nicht die einer kon'Ven· 
tionell (analog) ausgeschriebenen EEG-KuT'Ve auf Papier. 

"Papierlos" bedeutet nicht völliger Verzicht auf Papier. Die Mög· 
lichkeit, besondere Befunde mit einem Papierausdruck zu doku
mentieren. sollte unbedingt gegeben sein (Laserdrucker oder ein 
normaler EEG -Schreiber, z. B. Thermokammschreiber). Besonders 
wichtige EEG-Ableitungen (z. B. Nulllinien) sollte man weiterhin 
zusätzlich auf Papier ausgeschr ieben aufbewahren. 

Den unbes tr ittenen Vorteil der elektronischen Archivierung er
kauft man sich mit einer gewissen Einbuße an (örtl icher) Flexibi
lität. Eine EEG-Kurve kann man komplett überallhin tragen, für 
die Demonstration von Befunden auf dem Bildschirm bleibt man 
an die wenigen ürte der Lesestationen gebunden, es sei denn 
man ve rfügt in einer Klinik über ein komplettes vernetztes System 
mit einer zentralen Datenbank. Dann kann auf jedem Monitor je
der Befund abgerufen we rden (siehe z. B. Abb. 16.23). 

Neuerdings kann man auf eine CD gespeicherte EEG und Vi 
deos mit einem gleichfalls auf dieser CD abgelegten Auswertepro
gramm auf jedem beliebigen Rechner (mit Windows-Betriebssys
tem) darstellen und mit den vielen Möglichkeiten, die einer digi
talen EEG-Auswertestation entsp rechen. analysieren, wie bei
spielsweise mit den Freiheiten der Remontage ("EEG Anywhere", 
Fa. Nihon-Kohden). 



\6.8.\ Augenbewegungen 

Angesichts erkennbarer Tendenzen noch folgende Anmerkung: 
Die geforderte Mindestdauer von 20 min EEG-Ableitung bleibt 
unverändert! Diese Mindestanforderung wurde nicht festgelegt, 
um die nötige Anzahl an Ableiteprogrammen "durchziehen" zu 
können, sondern um angesichts des Stichprobencharakters einer 
EEG-Untersuchung repräsentative Ergebnisse zu erhalten. 

16.8 Polygraphie 

Parallel zum EEG ist die Registrierung anderer physiologischer 
Parameter bei Schlafuntersuchungen schon lange Zeit eine Selbst
verständlichkeit. In der täglichen EEG-Routinediagnostik blieb 
dagegen die Polygraphie bislang eher ein Stiefkind. Mittlerweile 
machen EEG-Geräte mit 21 (24) Schreibkanälen und mit bereits 
technisch entsprechend ausgelegten Polygraphieeingängen in de r 
Anschlussbox die Registrierung von Zusatzparametern problem
los möglich. 

Die nachfolgenden Abschnitte beschränken sich auf jene Zu
satzregist rierungen, die in jedem Routinelabor ohne besonderen 
Aufwand möglich sind. Das EKG sollte stets mitaufgezeichnet 
werden. Die regelmäßige und heute auch sehr einfach erreichbare 
Ahtastung der Auge nbewegungen ist dri ngend zu empfehlen. In 
besonderen Fällen können zusätzliche Registrierungen von Mus
kelaktivitäten, Bewegungen (Tremor) oder der Atmung wich tige 
Informationen liefern. 

In der Routinediagnostik dient die Polygraphie vor allem der 
Erkennung von Artefakten im EEG (s. Kap.20). Dies gilt insbe
sondere fü r Augenartefakte und pulsabhängige Störungen, die oft 
erst durch die polygraphischen Zusatzregistrierungen eindeutig 
als solche festgelegt werden können. Die Polygraphie kann dabei 
jedoch auch besondere Befunde aufdecken, wie beispielsweise 
EKG-Veränderu ngen (insbesonde re Herzrhythmusstörungen) 
oder einen Nystagmus, der sich teilweise nur bei geschlossenen 
Augen zeigt. Diese Zusatzbefunde können mit einer einfachen 
EEG-Polygraphie natürlich nicht genau beurteilt werden, abe r sie 
sind Anlass zu weiteren, speziellen Untersuchungen. Deshalb soll
ten alle besonderen polygraphischen Befunde im EEG-Befundbe
richt ausdrücklich erwähnt werden. Es können dann ggf. weitere 
Unte rsuchungen veranlass t werden. 

16.8.1 Augenbewegungen 

Die Augenbewegungen sind die häufigste Artefak tquelle im EEG. 
Sie können die frontalen Ableitungen erheblich belasten und sind 
langsamen EEG-Potentialen mitunter sehr ähnl ich. Man unter
scheidet Lidartefakte (Lidschlaga rtcfakte) und Artefakte durch 
Augenbewegungen (Bulbusartefakte), wenngleich auch die Lidar
tefakte durch kurze, aufwär ts gerichtete Augenbewegungen verur
sacht werden (s. Abschn.20.1.l). Die Augenbewegungen lassen 
sich sowohl elektr isch als auch primär mechanisch regist ri eren. 
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EOG und EKG sollten bei 
jeder EEG-Routineableitung 
mitaufgezeichnet werden 
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Abb.16.24. a Das Bestandpoten
tial der Netzhaut entwickelt einen 
elekt r ischen Dipol (korneorelina
les Potential), dessen Verlagerun
gen bei Augenbewegungen im 
Umfeld der Augen als Elektro
okutogramm (EOG) erfass t wer
den. Mit 2 EOG -Ableitungen 
kann dabei die Richtung der Au
genbewegungen festgelegt wer
den (b). Bei Verwendung von 
Wechselspannungsverstärkern 
werden nur aie Bewegungen do
kumentiert (s. auch Abb. 20.1). In 
der klinische:!. Roulinediagnostik 
genügt für di~ Abgrenzung von 
Artefakten in d e n frontal en EEG
Ablei tungen die verein fachte Do
kumentation mit lediglich I EOG
Registr ierung (c) , in der horizon
tale und vertikale Augenbewe
gungen nicht auseinander gehal
ten werden können 
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16.8.1.1 Elektrookulogramm (EOGI 

Mit dem EOG wird ein Ruhe- oder Bestandpotent ial des Auges abgelei tet, 
das sich vorwiegend im Bereich der Pigmentepithelschicht der Netzhaut 
(und zu beiden Seiten der Mem~rana limitans externa) entwickelt . Der elek
tr ische Summ endipol dieser Potentialdifferenzen hat ei ne Achse, die der Au
genachse entspricht. Der negative Pol ist hirnwärts gerichtet, der Schwt'r
punkt des positiven Pols projiziert sich in die Kornea (Abb.16.24). Aufgrund 
dieser Dipolprojekt ion bezeichnet man dieses re tinale Bestandpotential auch 
als korneoretinales Potential. 9 ie Höhe d ieses Bes tandpotentials ist vom 
Grad der Licht- und Dunkeladaptation des Auges abhängig ( im HeUen is t 
es höher) und kann bei retinalen Erkrankungen stark reduziert sein. Dies 
wi rkt sich auf die Ausprägung des EOG aus. 

Augenbewegungen füh ren zu entsprechenden Richtungsänderun
gen des korneoretinalell Di pols und seines elektrischen Feldes. 
Diese räumlichen Verschiebungen des elektrischen Feldes lassen 
sich im Umfeld des Auges registrie ren. Die direkte Potent ialdiffe
renz zwischen Netzhaut und Kornea bet rägt etwa 10 mV. In 
Nähe des Auges werden davon noch mehrere 100 ~IV abgegriffen. 
Im Ve rgleich mit dem fEG sind diese Potentialanteile beträcht-
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16.8.1 Augenbewegungen 

lieh. Da wir mit Wechselspannu ngsverstärkerll registrieren, wer
den aber nur die Änderungen des Potentialfeldes bei Augenbe
wegungen als ausgeprägte Artefakte registriert (s. Abschn. 
20. 1. 1.1). Bei der üblichen EEG-Verstärkung können Augenbewe
gungen bis etwa zur Mitte der Kopfoberfläche im EEG nachweis
bar sein . 

Durch entsprechende Anordnung der EOG-Ableiteelektroden 
kann man horizontale und vertikale Augenbewegungen get rennt 
abschätzen (Abb.16.24). Ve rwendet werden klebefähige Ag/AgCl 
Scheiben- oder Napfelektroden (bzw. solche Elekt roden mit zu
sätzlichen Kleberingen ). 

Die EOG-Elektroden werden an den A- und B-Eingängen der Differenzver
stärker so angeschlossen, dass in vertikaler Richtung d ie Aufwärtsbewegung 
der Augen und bei horizontalen Bewegungen ein Blick nach rechts zu einer 
Auslenkung der Kurve nach oben führen. Zur Dokumentation des korrekten 
Anschlusses soll te man zu Beginn ei ner Ableitung ei ne "Kalibrierung" vor
nehmen. Dazu registriert man die Potentialauslenkungen, die durch gezielt 
ausgelöste Augenbewegungen auftreten (Fingerfolgebewegungen der Augen 
nach rechts, links, oben und unten; im Interesse einer klaren Aufzeichnung 
mit jeweils schnellen Folgebewegungen in die zu prüfende Richtung und 
mit jeweils einem langsamen ßewegungsrücklauf). 

In der eigentlichen Elektrookulographie (Elekt ronystagmogra
phie) werden teilweise Gleichspannungsverstärker benutzt, da 
auch gleich bleibende Richtungsabweichungen der Augen (A uge n
positionen) erfasst werden müssen (s . z. B. Büchele et al. 1980; 
Dieterich u. Brandt 1989). Um in der klinischen EEG-Registrie
rung zu mindestens auch träge Augenbewegungen noch dokumen
tieren zu können, wie z. B. die SEM bei einer Vigilanzabnahme 
(SEM = "slow eye movements", s. Kap.S), muss für die EOG-Kanä
le eine höhe re Zeitkonstanle gewählt werden ( t s bzw. 1,6 s, mög
lichst noch höher). Als Verstärkungsfaktor wählt man zunächst 
200 ~IV/cm (vgL Tabelle 16.2). Diese Geräteeinslellungen müssen 
dann je nach aktuellem Ergebn is der Registrier ung dem Einzelfall 
angepasst werden. 

Ablei tung Empfindlich- Untere Obere 
bzw. Fühler kei t Grenzfrequenz Grenzfreq uenz 

[~lV/cm l [Hzl [, I [Hz] 

EEG 70 0,53 0,3 70 

CKG 500-1 000 0,1 1,6 70 

EOG ca. 200 0,1 1,6 70 

EMG (Individuell) 16 0,01 Höchste 
(300 bzw. (000) 

Bt'wegungsfühler 200-500 0,1 1,6 30 
(für OG) 

Thermistor Abhängig vom 0,016 10 15 
(für Nasenatmung) Sensortyp 
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Tabelle 16.2. Ei nstellungen der 
Verstärkungsempfind lichkeit und 
der Fi lter für die ve rschiedenen 
Ablei tungen in der EEG- Polygra· 
phie bei Einsatz analoger EEG-
Geräte. Berücks ichtigt wurden die 
polygraphischen Registrierungen, 
die in jedem Routinelabor durch-
geführt werden können. Die an-
gegebenen \Ver te sind Richtwerte. 
Im Einzelfall müssen sie zur opt i-
malen Darstell ung der Parameter 
individuell variiert werden. Bei 
digitalen EEG-Gerä ten sind die 
Einstellungen aufgru nd der grö-
ßt'ren Dynamik der Wiedergabe 
weniger kri t isch 
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Abb.16.25. Registrierung der 
Augenbewegungen mithilfe eines 
auf ein Augenlid geklebten piezo
elektrischen Bewegungsfühlers 

16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG-Geräte 

16.8.1.2 (Mechano-10kulogramm (OG) 

Die mechanische Registrierung der Augenbewegungen ist heute 
mit den extrem empfindlichen piezoelektrischen Bewegungsfüh
lern sehr gut möglich. Das techni sche Prinzip dieser Aufnchmcr 
wird in Abschn. 16.8.2.2 erläutert. Die kleinen Detektoren lassen 
sich mit Haftstreifen einfach und schnell auf ein Augenlid kleben 
(Abb. 16.25). Bei unseren EEG-Ableitungen ist diese einfache Poly
graphie ebenso wie die zusätzliche EKG-Registrierung zum Stan
dard geworden. 

Im Vergleich zu den elektrischen EOG-Ableitungen im Umfeld 
der Augen kann ein piezoelektrischer (piezokeramischer) Bewe
gungsfühler am Augenlid die Augenbewegungen frei von EEG
Einflüssen erfassen, was ihn für die Unterscheidung von Augenar
tefakten und frontalen {O-}Wel1en im EEG beso nders geeignet 
macht. Letztlich sind es aber nur die Lidbewegungen, die dieser 
Fühler regis triert. Die Bewegungen des Augenbulbus teilen sich 
nur indirekt durch die Lider hindurch dem Detektor mit. Daher 
sind Diskrepanzen zwischen eine r EOG-Registrierung und der 
Aufzeichnung über einen Bewegungsfühler die RegeL Das mit ei
nem pie:welektriscl1t:1l Beweguugsfühler regist r ierte Okulu~ra!ll1Il 
kann keine Information über die Richtung der Augenbewegun
gen liefern. 

16.8.2 Muskelaktivität (EMG1_ Bewegungen 

Die Regist rierung von Muskelaktivität ist im klinischen EEG in er
ster Linie im Zusammenhang mit moto rischen Entäußerungen bei 
epileptischen Anfällen von Interesse. Auch bei Myoklonien infolge 
schwe rer (insbesondere hypoxischer) Enzephalopathien ist die 
Analyse der zeitlichen Beziehungen zu bestimmten (z. B. repetitiv 
auftretenden) EEG-Potentialen von Bedeutung (z. B. Abb. I 1.28, 
13.5). In der Schlafpolygraphie ist das EMG ein wichtiges Kriteri
um für die Bestimmung der Schlafstadien (Höller u. Irrgang 
1981). 

Vielfach liefern bereits die in das EEG unerwünscht einstreuen 
den Muskelartefakte diagnostisch verwertbare Informationen, wie 
etwa über die Tremorfrequenz bei extrapyramidal-motorischen 
Erkrankungen. Diese Artefakte sollten im Befund beschrieben 
werden. Wenn der Tremor im EEG schwer erkennbare Artefakte 
ve rursacht, die als rhythmische EEG-Aktivität missdeutet werden 
können (s. Abschn.20.1.4.2), so ist er Grund für eine zusätzliche 
(gezielte) polygraphische Registrierung des EMG bzw. der rhyth
mischen Bewegungen. 

16.8.2.1 Elektromyogramm (EMG) 

Mit den in EEG-Geräten üblicherweise verfügbaren Verstärkern ist aufgrund 
der Frequenzbegrenzung nur ein "EMG-MonitoringK möglich, das jedoch 
den im klinischen EEG angestrebten Zielen genügt. Daher is t auch nur die 
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Ableitung mit Oberflächenelektroden sinnvoll. Sie können, wenn kein geson
derter Polygraphieeingang am Elektrodenanschlusskopf zur Verfügung steht, 
auch an einem freien EEG-Kanal angeschlossen werden (Einstellungen s. Ta
belle 16.2). Die beiden Ableiteelekt roden dürfen am Ableiteort keine größe
ren Abstände haben, da dann in der Regel das EKG miterfasst wird. 

16.8.2.2 Mechanogramm (Bewegungsfühler) 

Verwendet werden heute ganz überwiegend piezoelektrische 
Messfühler, die sich als sehr empfindlich und außerorden tl ich 
vielseitig einsetzbar erwiesen haben. Das tech nische Prinzip wird 
mit Abb.16.26 genauer erläutert. Nahezu alles, was die Kopf
ader Körperoberfläche in Bewegung bringt, kann mit diesen Füh
lern erfasst werden (s. Höller 1982, 1984, s. z. B. auch Abb.7.26, 
20.18, 20.l9). Routinemäßig verwenden wir sie zu r orientierenden 
Erfassung der Augenbewegungen (Abb.16.25 ). Ein EOG können 
sie allerdings nicht ersetzen. 

Mit entsprechenden Konstruktionen der Fühler kann der piezoelektrische 
Effekt auch zur Messung von Drücken und bei Bewegungsabläufen zur Regi
strierung von Beschleunigungen ausgenutzt werden (Beschleunigungsauf
nehmer). 
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Abb.16.26. Piezoelektrischer (piezokeramischer) Be
wegungsaufnehmer. 
a Grundprinzip des piezoelekt r ischen Effekts. J unbe
lasteter Kristall mit regelmäßiger Anordnung positiver 
und negativer Atome im Kristallgitter. 2 Deformierung 
des Kristallgitters durch Druck von außen und 3 Defor
mierung durch Zugwirku ng (Dehnung) auf die Kristall
struktur. In beiden Fällen führt die jeweilige Verschie
bung positiver und negativer Atome im Kris tallgitter 
zu r Entstehung eines (entsprechend gegensätzlichen) 
elektrischen Dipols, der an der Oberfläche des Kristalls 
abgegriffen werden kann ( UPi._ bei maximaler Belas
tung bis 1000 fIV ). 
b Konstruktionsprinzip des Bewegungsaufnehmers. 
Dcr Kristall ist mit einem kleinen Bodenplättchen fest 
verbunden, und dieses Bodenplättchen (die Bodenflä
che des Aufnchmers) wird auf die Haut geklebt. Mus
kelbewegungen, die sich über die Haut diesem Aufneh
mer mitteilen, führen zu minimalen Verbiegungen des 
Bodenplätlchens und zu entsprechenden Deformierun
gen des Kristalls. Die dadurch verursachten piezoelek
trischen Spannungen werden registriert. In der Zei ch
nung ist die Biegung des ßodenplättchens mit einer 
Dehnung des Kristalls hervorgehoben, die durch ge
gensätzliche Kräft e auft retenden Effekte sind in Klam· 
mern angezeigt. c Bewegungsfühler 
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Da der Kristall in dem Detektor eine hochohmige Signalquelle darstellt, 
muss zwischen dem Fühler und der Eingangsbuchse am EEG-Gerät in der 
Regel ein Impedanzwandler eingeschaltet werden (Verstärker mit besonders 
hochohmigem Eingang und niederohmigem Ausgang). 

'6.8.3 Atmung 

Besondere Atems törungen können bei bewusstseinsgestörten Pati
enten im Zusammenhang mit einer EEG-Ableitung leicht miter
fasst werden. Entsprechend der niedrigen Frequenz der Atmung 
sollte das EEG fü r einen besseren Überblick vorübergehend mit 
langsamerem Papiervorschub registriert werden (Abb.16.l8). 
Der aufzeichnende Kanal muss auf eine hohe Zeitkonstante ge
schaltet we rden. Besondere Bedeutung gewann die Atemregistrie
rung in der Schlafpolygraphie im Hinblick auf die Apnoesyndro
me. im EEG treten atmu ngsabhängige Artefakte nicht immer 
durchgehend regelmäßig, sondern mitunter nur sporadisch auf, 
sodass sie als solche erst mit eine r zusätzli chen Aufzeichnung 
der Atmung zu erkennen sind. 

Es gibt verschiedene Möglichkei ten, die Atembewegungen in elektrische Sig
nale umzusetzen. Zum ei nen sind es Messungen der Thoraxbewegungen 
(elektrische Jmpedanzmessung zwischen 2 Elektroden am Brustkorb, Brust
gürtel mit Dehnungsmessstreifen oder mit einem piezoelektrischen Deh
nungsfühler), zum anderen die sim ple Registrierung der Nasenatmung. In 
der Apnoediagnostik sind beide Verfahren simultan erforderlich, um zwi
schen peripheren und zentralen Atemstörungen differenzieren zu können. 

Für eine orient ierende Atemreg ist rierung genügt die Messung des 
Temparaturwechsels der Ein- und Ausatmungsl uft am Nasenein
gang. Hierzu dienen spezielle temperaturempfindliche Fühler. 
Aber auch de r Kristall bzw. die spezielle Keramik in dem piezo
elektrischen Bewegungsfühler reagiert sehr empfi ndlich auf Tem
peraturschwankungen. Der Fühler wird dann einfach vor dem Na
seneingang angekleb l. 

16.8.4 Elektrokardiogramm (EKG) 

Heute hat jedes EEG-Gerät einen Sonderkanal für die EKG-Auf
zeichnung, mit entsprechender Anschlussbuchse an der Elektro
denanschlussbox. Das EKG wird in erster Linie abgeleitet, um 
EKG- oder pulsabhängige Artefakte im EEG festlegen zu können, 
aber nicht nur: es können während ei ner EEG-Untersuchung 
auch kriti sche Herz-, insbesondere Herzrhythmusstörungen, auf
treten. In jedem Fall hat die EKG-A ufzeichnung im EEG lediglich 
eine Monito rfunktion, sodass jede Art der EKG-Ableitung geeig
net ist. In der Regel erfolgt der Abgriff an beiden Armen entspre
chend der Standardableitung I in der Elektrokardiographie. 

, 



16.9.1 Ambulante EEG-Langzeitregistrierung 

16.8.5 Verstärkereinstellungen für die Polygraphie 

Die Einstellungen der Verstärkung und der Filter für die verschie
denen Formen der Polygraphie si nd in Tabelle 16.2 zusammenge
fasst. In der Regel sind die für die Polygraphi e verfügbaren und 
entsprechend gekennzeichneten Zusatzeingänge in der Elektro
denanschlussbox hinsichtlich der Verstärkung bzw. der Aussteue
rungsfahigkeit dem unterschiedlichen Amplitudenpegel der poly
graphischen Signale besonders angepasst. 

16.9 EEG-Langzeitregistrierung. EEG-Überwachung 

Eine konventionelle EEG-Regist rierung kann in besonde ren Fällen 
auf mehrere Stunden ausgedehnt werden. Die EEG-Überwachung 
für die Dauer eines ganzen Tages bzw. eines Tag-Nacht-Ablaufes 
von 24 h oder über mehrere Tage hinweg erforder t einen speziel
len technischen Aufwand sowohl für die Registrierung wie auch 
für die Auswertung. Zielrichtung dieser Untersuchungen sind in 
erster Linie der Nachweis epileptischer Erregungssteigerungen 
oder die Erfassung epileptischer Anfalle. 

Eine Anfallsdiagnostik, die Grundlage für therapeutische (ins
besondere epilepsiechirurgische) Maßnahmen sein soll, ist nur 
in Kombination mit eine r Videoüberwachung sinnvoll. Sie 
macht aufwendige Untersuchungseinrich tungen notwendig, die 
an besondere Epilepsiezentren gebunde n ble iben sollten 
(Kap.8). Mit den inzwischen gegebenen technischen Möglichkei
ten siedelt sich jedoch die ambulante EEG-Diagnostik nicht weit 
unter diesem diagnostischen Niveau an. Sie ist für den Patienten 
weniger belastend, sie ist billiger, und sie hat den großen Vor
teil, dass die Untersuchung am frei beweglichen Patienten auch 
unter alltäglichen, häuslichen Bedingungen durchgeführt werden 
kann. 

16.9.1 Ambulante EEG-Langzeitregistrierung 

16.9.1.1 Apparative Voraussetzungen 

Ausgehend von der ambulan ten EKG-Oberwachung wurde der er
ste, für den klinischen Einsatz taugliche, tragbare 4-Kanal-EEG
Rekorder von Ives u. Woods (1975) vorgestellt. Zusammen mit 
der Verwendung spezieller Miniaturvorverstärker (Quy 1978), 
die in unmittelbarer Nähe der Ableiteelektroden ebenfalls am 
Kopf angebracht wurden und die die Artefaktbelastung deutlich 
reduzierten, war die 4-Kanal-Regist rierung jahrelang fü r die klini 
sche Routinediagnostik der Standard (s. Stefan u. Bur r 1982 b; 
Zschocke el al. 1983 a). 

Später kamen 8-(9-}Kanal-Rekorder zum Einsatz. Die EEG-Vor
verstärker befanden sich jetzt im Rekorder, oder sie wurden noch 
in der Nähe der Elektroden in einem Stirnband integriert. 



16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG-Geräte 

Die technischen Besonde rheite n, die die EEG-Untersuchu ng am 
frei beweglichen Patien ten kennzeichnen. gelten mittlerwe ile für 
alle Systeme gleichermaßen: 

Ele k trode n: 
Verwendet werden fertige Elektrodenhauben oder finzclne Miniatur-Napf
elektroden (SilberISilberchlorid- oder Goldelektroden, s. Abb.16.4e), die 
mit Kollodium an der Kopfhaut befestigt werden. Die Elektroden werden 
Ober eine zent rale Öffnung mit Elektrolytgel gefüllt. Dieses muss bei mehrtä
gigen Untersuchungen zu Beginn jeden Tages stets nachgefüllt werden. Bei 
der späteren Entfernung der Elektroden sollten azeton freie Lösungsmittel 
verwendet werden. 

Elekt roden anordnung: 
Die Elektrodenmontage orientiert sich auch bei ambulanten EEG-Aufzeich
nungen am IO-20-System. Werden in Abhängigkeit von der klinischen Fra
gestellung weniger als 19 Elektroden gesetzt, kann das System vor Beginn 
der Ableitung über ein Bildschirmmenue entsprechend eingestellt werden. 
Die Ableitung bzw. Aufzeichnung der Daten erfolgt wie bei jedem Digital
EEG zunächst gegen eine gemeinsame Referenz. 

Prozeduren zu Begin n der Ableitung: 
Zunächst wird die Impedanz säm tlicher Elekt roden gemessen (wie üblich 
< 5 kQ)_ Sodann kann die Aufzeichnung eines Kalibrierungssignals erfol· 
gen. Einige Geräte haben die Möglichkeit einer Autokalibrierung. Schließlich 
wird das EEG zwecks Kont rolle kurze Zeit am Bildschirm beobachtet. Emp. 
fehlenswert ist noch die kurLe, gczicltc Auslösung und Aufzeichnung typi
scher Artefakte, was später für den Auswerter nützlich sein kann: der Patient 
wird gebeten, zu blinzeln, die Augen zu bewegen, zu kauen eIe. 

Patientenprotokol l: 
Der Patient crhält einen Protokollbogen, in dem er sämtliche Ereignisse, Be
schwerden, aber auch normale Aktivitäten mit genauer Zeitangabe festzuhal 
ten hat (Mahlzei ten, Ruhezeiten, bis hin zu Aktivitäten wie z. B. das Zähne
putzen, das besondere Artefakte verursachen kann). Typische Artefakte 
(wie die stets ausgeprägten Kauartefakte) dienen dann bei der Auswertung 
auch als Kontrolle fü r die Zuverlässigkeit aller übrigen Zeitangaben des Pati
enten. Bei besonderen Vorkommnissen kann der Patient selbst die Aufzeich
nung mittels Drucktaste mit Markierungen versehen. 

Aufzeichnung: 
]'Ieute sind die Rekorder unter \lölligem Verzicht auf bewegliche Teile mit ei
nem wechselbaren Festspeicher ausgerüstet, wie z. B. mit Flashcards (Com
pact flash, Abb.16.27). Sie ermögl ichen mit einer Speicherkapazität von der
zeit 512 MB eine 24-h-Aufnahme von bis zu 24 EEG- und Polygraphie-Kanä
len. Ein solcher Rekorder ist damit letztlich ein vollwertiges digitales Minia
tur-EEG-Gerät. Es kann in sehr variabler Form vorprogrammiert und ver
schiedenartigen Untersuchungsabläufen optimal angepasst werden. 

Wiedergabe und Auswertung: 
Mit einer PL-EEG-Station hat man die wesentlichsten Komponenten auch fü r 
die AuswerlUng von EEG-Langzeitregistrierungen zur verttigung (s. 
Abb.16.21). Für die Auswertung und die Archivierung kann man dann alle 
Optionen nutzen, die das Digital-EEG kennzeichnrn (Absch n.16.7). Die, 
Langzeit-Daten stehen mi t bzw. auf der Flashcard über eine Slandardschnitt
stelle (PCMCIA) der EEG-Station zur Verfügung. 
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b 

Rekorder 

Die Besonderheit der Auswertung ist d ie Länge der Aufzeichnung, deren 
Durchsicht nur mit einer Zeitraffung bewält igt werden kann. Hierfür sind 
enl~plt,dH:'llde Bin~te\Jungen im Digital-BEG möglich. Von nicht zu unter 
schätzendem Nutzen is t die akustische Umsetzung ausgewählter EEG-Kanä
le. Bestimmte Potentialmuster machen bei erhöhter Wiedergabegeschwin
digkei t ganz charakterist ische Geräusche, mit denen man sie (ähnlich wie 
in der Elektromyographie) u. U. besser erkennen kann als mit der visuellen 
Kontrolle (z. B. die Schlafspinde!aktivität oder epileptische Potentialmuster). 
Die Auswertestation muss dann mit einer Soundkarte und einem Lautspre
cher ausgerüstet sein. 

Es gibt verschiedene Analyseprogramme (Software-Erweiterungen der 
Auswertestation), beispielsweise zur automatischen Spike-Erkennung oder 
zur (halbautomatischen) Schlafanalyse mil Erstellung von Hypnogrammen 
und statistischen Auswertungen. Für eine Tag-Nacht-Obersicht lässt sich 
der Ablauf insgesamt mittels Frequenzanalyse seh r komprimiert und den
noch recht informativ darste llen (Zschocke et a1. 1983b; s. Abschn.17.2.2 
bzw. 16.9.3.2). 

16.9.1.2 Indikationen 
zur ambulanten EEG-Langzeituntersuchung 

Im Rahmen der Epileps iediagnostik is t d ie Langzeituntersuchung 
in der Regel der letzte Schrit! in der EEG-Routincdiagnostik. 
Schon mit meh rfachen Wiederholungen normaler EEG-Ableitun
g~n lässt sich die Nachweisrate epilepti scher Erregungss teigerun
gen deutlich erhöhen: nach Salinsky et al. (1987) von z. ß. 50 % in 
der 1. Ableitung auf 92% bis zur 4. EEG-Kontrolle. Auch die Ab
leitung nach SchlafentzlIg kJän bereits vieles. 

Besondere Indikationen zur Langzeitableitung si nd: 

.. Klinisch bzw. anamnestisch unklare Anfalle, sofern der Ver
dacht auf deren epileplische Natur begr ündet ist (im Hinblick 
auf die dennoch mögli che kreislaufa bhängige Genese stets mit 
EKG- Regis I rier u ng), 
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"--- Daten
speicher 
(Compact 
Flash) 

Abb. 16.27. Beispiel für einen 
am Gürtel tragbaren digitalen 
H,,_ Polyerarhit'-Rekorder (a ) 
mit 36 Kanälen und integriert er 
Schnittstelle für eine Pulsoxyme
trie (track-il, Fa. Neurolech 
Nord). Der Rekorder ermöglicht 
eine ambulante 24-Stunden
überwachung. Die Daten werden 
im European Data Format (EDF) 
auf einer Compact Flash (b) auf
gezeichnet. Vor Begin n der Lang
zeit registrierung kann der Re
korder mit einem handelsübli
chen Notebook entsprechend den 
Anforderungen tibeT verschiede
ne Einstellungsmenues program
miert werden. Für d iesen on line
Betrieb mit externer Stromver
sorgung und Anschluss des NOle
books dient die Isolationsbox der 
Patientensicherheit. Die anschlie
ßende l.angzei tüberwachung er
folgt (Omine) mit eingesteckten 
Akkus. Für die Auswertung ist 
der Datenspeicher (Compact 
Flash) aus dem Rekorder über 
eine PCMC1A-Schnittstelle an je
dem digitalen EEG-Meßplatz an 
schließbar 

, 
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... Analyse der tageszeitlichen Schwankungen epilep tischer Erre
gungssteigerungen (Tag-Nacht -Profile, z. B. Abb.7.49), 

... Kontrolle de r Wirksamkeit einer alltiepilept ischen Therapie 
(dann in der Regel mit einer Langzei tableitung vor und nach 
der medikamentösen Ein- bzw. Umstellung). 

Auch im Vorfeld der prächirurgischen Epileps iediagnostik besitzt 
die ambulante EEG-Langzeituntersuchung immer noch einen be
sonderen Stellenwert (Schomer el aL 1999). 

Bei generalisierten epileptischen Erregungssteigerungen sind 
Ablei tungen mit verri ngerter EEG-Kana lzahl u. U. ausreichend. 
Fokale Erregungssteigerungen werden natürlich UlUSO besser er
fasst, je mehr Kanäle zu r Verfügung stehen. Je höher die Anzahl 
de r Ableitungspunkte, desto besser gelingt vor allem die Differen
zierun g der Befunde gegenüber Artefakten. 

Die Erfolgsquote ambulanter EEG-Langzeituntersuchungen ist 
wese ntl ich von der Vorauswahl abhängig. Ist bereits anamnes
tisch der Verdacht auf epileptische Anfalle nur sehr vage oder 
eher zu verneinen, so ist erfahrungsgemäß auch für die Langzeit
ableitung (als "Ultima Ratio") ein positives Ergebnis wenig wahr
schei nlich. Der überwiegende Verdacht auf synkopale Reaktionen 
ist zunächst eine Indikation für die EKG-Oberwachung. 

Zur Differenzierung des Anfallstyps ist die ambulan te Auf
zeichnung nur bedingt aussagefahig. Die AnfalJsformen lassen 
sich nur mit einer kombinjerten EEG-Video-überwachung zuver
lässig analysie ren. Dies gilt auch für psychogene Anfalle. 

Weitere Indikationen sind besondere, an den Schlaf gebundene 
Funktionss törungen oder Schlafstör unge n selbs t (Sch laf-Apnoe
Syndrome, Narkoleps ie u.a.). Mi t Erwei terungen der Ableitungen 
durch EKG, EOG, EMG und auch durch eine Atmungsregistrie
rung (z. B. mit geeigneten Nasensonden) oder durch eine Pulsoxy
melrie ist auch ambulant durchaus eine brauchbare Diagnostik 
möglich. Sie entlastet im Vorfeld das SchlaOabor. 

16.9.2 Stationäre EEG-Video-Überwachung 

Sie dient in erste r Linie der prächirurgischen Epileps icd iagnoslik, 
auf die in Kap. 8 näher eingegangen wird. Der wichtigste Aspekt 
ist dabei die Kombination einer oft tagelang du rchgeführten 
EEG-Kontrolle mit einer Video überwachung. Beide Signalberekhe 
werden mittlerwei le digital erfasst und gespeichert. Diese Kombi
nation ist für die genaue Analyse epilep tischer Anfalle unerläss
lich. Die sehr hohen Datenvolumina der digitalen Videoaufzekh
nung setzt der Archivierung jedoch Grenzen. In der Regel wird 
man sich au f eine Auswahl repräsentativer Abschn itte beschrän
ken müssen. 



16.9.3 EEG- Intensivüberwachung 

16.9.3 EEG-Intensivüberwachung 

Unter dem vielschichtig benutzten Begriff "Monitoring" versteht 
man in erster Linie die fortlaufe nde Überwachung der verschiede
nen Vitalparamete r auf einer Intensivstation oder im Operations
bzw. Anästhesiebe reich. Im "Neuromonitoring" stehen die auf 
den Funktionszustand des Zent ralnervensys tems ausgerichteten 
Untersuchungsmethoden im Vordergrund. Dazu gehören neben 
dem EEG möglichs t kurzfristig wiederholte Ableitungen der SEP 
und FAEP, in letzter Zei t auch Kontrollen mittels der transkra niel
len Dopplersonographie. Diese Parameter können mit solchen des 
Kreislaufs (Herzschlagfrequenz, Blutdruck, zentraler Venen druck 
u.a.), der Atmung, der Blutgase (endexspiratorischer COl-Druck, 
transkutan gemessene a l-Sättigung) und, soweit verfügbar, mit 
der fortlaufenden intrakraniellen Druckmessung korrelie rt wer
den. Ein derartiges multi parametrisches Neuromonitoring (PFurt 
scheller 1999) erfordert allerdings einen beso nderen technischen 
und auch personellen Aufwand. 

Die verschiedenen Besonderheiten der EEG-Ableitung und auch 
-Auswertung auf In tensivstationen wurden von der IFCN in eine r 
Reihe von Empfehhmgen zusammengefasst (Chatrian et Oll. 1996). 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die von der DGKN verfass
ten Richtlinien für das intraoperat ive EEG- und EP-Monitoring 
und für die EEG-gestützte Narkoseüberwachung hingewiesen 
(DGKN 2000). 

Dem EEG kOI1Ullt in einem Neuromonitoring eine ze nt rale Be
deutung zu (Jo rdan 1999, Vespa et al. 1999), oder zu mindestens 
sollte sie dem EEG zukommen. Denn Herz-Kreislauf-Parameter 
werden, von primären kardiovaskulären Erkrankungen abgese
hen, erst dan n kritisch, wenn sie die zereb rale Durchblutung 
nicht mehr gewäh rleisten können, und dieser Zustand kann bei 
einem vorgeschädigten Gehirn oder bei einem erhöhten Hirn 
druck schon einsetzen, wenn aus kardiologisch-intern istischer 
Sicht eine alarmierende Kreislaufsituation noch ga r nicht er
reicht ist. Frühzeitig und mit der geringsten Zeitverzögerung ist 
diese Situation vor allem bei einem bereits komatösen Patienten 
nur mit einer for tlaufenden Überwachung des EEG zu erken
nen. Bei kritischer Durchblutungs insuffizienz und 0 2-Mangel 
reagiert das EEG sofort (s. z. B. die Fälle in den Abb.14.3 und 
14.6). Ober diese vitale Oberwachungsfunktion hinaus lasse n sich 
aus den Ergebnissen einer neurophysiologischen Überwachung 
\'ielfach auch di ag nostische un d prognostische Aussagen ablei -
ten. 

Bemerkenswerterweise besch ränkt sich vielerorts das "Neuro
monitoring" auf die Analyse multimodaler evozierter Poten tiale. 
Dabei findet man nicht selten den Begriff "Monitoring" bereits 
mit Untersuchungen verknüpft, die nur alle 24 h einmal durchge
führt werden. Offensichtlich (und tatsächlich) ist die Interp retat i
on des EEG bei Intensivpa tienten schwieriger als die Auslegung 
weniger, konkreter Messwerte (Latenzwerte. Oberleitungszeiten) 
evozierter Potentiale. 
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Das EEG zeigt eine kritische 
Hirnfunktionsstärung sofort 
an und ist hierfür auch 
der empfindlichste Indikator 
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Oie kontinuie rl iche EEG· 
Überwachung macht eine 
Datenreduzierung 
notwendig 
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Das EEG ist der ei nzige neu rophys iologische Pa rameter, der 
problemlos wi rklich fortlaufend erfass t we rde n kann. Die for tlau
fende Überwachung ist jedoch mit der übl ichen Papierregistrie
rung in sinnvoller Form nicht mehr zu rea lisieren. Das EEG-Moni
ta ring (die EEG-Intensivüberwachung) macht ei ne Dalenreduzie
ru ng erford erlich, wofü r verschiedene com putergeslülzte Verfah
ren entwickelt wurden. 

Die wichtigsten Verfahren zur komprimierten Da rstellung der 
EEG-Dal ('n in der EEG-Übe rwachung (5 . Abschn. 16.9.3.2): 
A. Ampl itudenanalyse, 
B. Peri oden- bzw. Intervalla nalyse. 
C. Frequenzanalyse (Fourier-A nalyse. FFT), 

a. komprimierte. stapelfö rmige Spektral da rstellung (CSA), 
b. d ichtemod ul ierte Spektralda rstellung (DSA), 
c. Darstellung einzelner Freque nzbänder (freq uenzselektive 

Spektralanalyse), 
d. Da rstellun g ei nzel ner spektrale r Pa rameter, 

1. Peak-Frequenz (PPF, " peak power frequency"), 
2. Media nfrequenz (MPF, " median power freq uency"), 
3. Eckfrequenz (SEF, "spect ral edge freq ucncy"). 

Die Reduzierung der komplexen Signale des EEG auf möglichst wenige Para
meter bringt zweierlei Probleme mit sich: 

~ zum einen muss der Informationswert der komprimierten Daten ausrei
chend groß bleiben, 

~ zum anderen muss der Tendenz entgegengewirkt werden, dass die redu
zierten Daten ohne Kenntnis des EEG (und ohne ausreichende Kenntnis
se über das EEG!) verwendet werden. 

Das zweitgenannte Problem scheint uns das größere zu sein. 
Das digitale EEG hat auch im Neuromonitoring neue Maßstäbe gesetzt. 

Mit den zunehmend leistungsfahigeren Speichermedien lassen sich die 
EEG-Ablei tungen (zumal mit einer reduzierten Anzahl an Kanälen) als Roh
daten tagelang speichern. Neben der fortlaufenden überwachung können die 
Dalen dann mit entsprechender Software jederzei t auch nachträglich zur 
Trendanalyse verschiedenartigen, dem Ein zelfall angeptlssten Auswertever
fahren unterzogen werden. Für diagnostisch wichtige Zei tpunkte lässt sich 
das EEG mit allen Freiheiten der Parameterei nstellung (Verstä rkung, Fil te
rung, Zeit raffung u. a.) stets wieder direkt visuell überprüfen. 

16.9.3.1 Allgemeine apparative Voraussetzungen 

Die Dalenreduzierung beginnt bereits mit der Beschränkung auf wenige 
EEG-Ableitpunkte. Da es sich im Intensivbereich überwiegend um diffuse 
Hirnstörungen handelt und kritische Kreislaufsituationen stets das gesamte 
Hirn betreffen, sind in vielen Fällen 2 Ableitungen durchaus ausreichend. 
Man wählt 2 bipolare Ableitungen im parietalen Bereich. Dort werden sie 
von Augen · und Muskelartefakten am wenigsten tangiert und auch bei Be
wegungen des Patienten (spontan oder durch Pflegernaßnahmen ) am ge
ringsten beeinträchtigt. Bei besonderen Fragestellungen müssen die Elektro
den entsprechend gezielt gesetzt werden, wie z. B. über einem bekannten 
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Herdbefund oder bei fokalen epileptischen Erregungssteigeru ngen. In derar· 
tigen Fällen sollte allerdings, wenn apparativ möglich, die Zahl der Ableitun· 
gen erhöht werden. Es werden stets Klebeelektroden benutzt, in der Regel 
die üblichen Napfelektroden (Abb.16.4e), die mit Kollodium zu fixieren 
sind. Bei den mehrtägigen Ablei tungen muss deren einwandfreie Funktion 
regelmäßig kontrolliert werden. 

Im übrigen gelten die Regeln und Vorschriften wie bei jeder normalen 
EEG-Untersuchung, insbesondere im Hinblick auf die Messung der Elektro
denimpedanz. In dieser Hinsicht wie auch bezüglich der Kalib rierung und 
anderer technischer Ei nstellungen sind die verschiedenen Geräte unter
schiedlich konzipiert, abhängig von der Art der Datenvera rbeitung und -dar
stellung. Dies gilt vor allem für die Artefa ktkontro tle und -unterdrückung, 
die bei der EEG-Oberwachung besonders wichtig ist. Auf jeden Fall sollte 
die Monitoreinrichtung neben dem Ergebnis der Datenanalyse (z. B. der 
Trendkurve) auch das ursprüngliche EEG auf dem Monitor fo rtlaufend dar
stellen kön nen. 

16.9.3.2 Verfahren zur Datenkompression 
in der EEG-Intensivüberwachung 

a) Einfache Amplitudenanalyse n und kombini erte 
Am plilude n-lnle r vallanalyse n 

Diese Verfahren reduzieren das EEG auf eine Schmier- oder Hüllkurve, die 
(meistens mit einer Unterdrückung der Frequenzen unterhalb 2 oder 1 Hz!) 
lediglich Integral und Sireubreite der Amplituden der EEG-Wellen darstellt 
(~cerebra l funclion moni tor", CFM; Prior 1979; ßinnie 1986). Mehr als eine 
Aiarmfuilktion kann diese Trenddarstell ung nicht haben. 

In etwas differenzierterer Form mit fortlaufender Darstellung der Arnpl i
tudenmittelwerte innerhalb von Konturlinien der 90%- und iO%-Werte 
und erweitert durch Trendkurven der 4 EEG-Frequenzbereiche ist dieses 
Verfahren als ~cerebral function analysing monitor" (CFAM; Maynard u. 
lenkinson 1984; Prior u. Maynard 1986) noch im Gebrauch (Abb. 16.28a). 

Eine kombinierte Amplituden- und IntervaJlauswertung. die in Form ei
ner sog. aperiodischen Analyse der aufeinander folgenden EEG-Wel1en 
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Abb.16.28. a Datenausgabe des 
"cerebral function analysi ng mo
ni tor" (CFAM), simulierte Werte. 
Zeiteichung (oberer Rand) in 
min-Intervallen. Oberer ßildteil: 
Hüllkurve der EEG-Ampl ituden 
(]IV in logarithmischer Darstel
lung) mit Mittelwert und den 
(über jeweils 2 s gemiuelten) 
90%- bzw. 10 %- Werten. Unterer 
Bild teil : Relative Verteilung der 
U-, ß-, {}- und b-Frequenzanteile. 
" If "very low freq ueney" < 1 Hz), 
Suppr Amplitudenabfall unter ei
nen einstellbaren Grenzwert (1-
lO IIV). Automatische Messung 
der Elektrodenimpedanz (Kahm). 
(Aus Maynard u. Jenkinson 1984). 
b Quasidreidimensionale Ausgabe 
einer aperiodischen Analyse des 
lifesean™. Dauer des dugestelJ
ten Abschnitts: 5 min. (Aus Freye 
1990) 
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"Compressed spectral array" 
(CSA) 

"Density-modulated spcctral 
array" (DSA) 

Frequenzselektive 
Spekt ralanalyse 
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durchgeflihrt wird, ermöglicht ein Ergebnis, das in quasidreidimensionaler 
Darstellung (und farbig kodier t) vielfach ei ngesetzt wird (Lifescan™, 
Abb.16.28b). 

b) Frequenzanalysen 

Die meisten Verfahren zur Datenkompression basieren auf einer 
fortl aufenden Frequenz.analyse (Spektralanalyse) des EEG. Das 
Prin zi p der Spektralanalyse (Fourier-Transformation mit dem Al
gorithm us der FFT) wird in Abschn.17.2.1 und 17.2.2 erläu tert 
Wie do rt beschrieben, werden die Spektren der ei nzelnen EEG
Epochen (mit einer Dauer von meis t 2 oder 4 s) bevorzugt in 
Form des "compressed spectral array" (CSA ) übereinander gesta
pelt ausgesch rieben (Bickford et al. 1971; ß ricolo et al. 1978; Kar
naze et al. 1982 u_ a.). Die Spektren können die Verteilung de r Fre
q uenzen im EEG sowie Ände runge n im Frequenzverhalten, wie 
z. B. leichte Frequenzverschiebungen , sehr anschaulich machen. 
Bed ingt durch das Prinzip der Fou rier-Transformation gehen 
auch die Amplituden der EEG-Wellen (frequen zabhängig) in das 
Analyseergebnis ein. Dagegen bleiben di e wichtigen Informatio
nen, die wi r visuell aus den verschi edenen Potentialmustern ablei
ten, verborgen. 

Vor allem bei den verlangsamten EEG hirngeschädigter Patienten dominie
ren die I~-Frequenzallteile in den SpcktCl.'n. Bei einer linearen Darstellung 
der Spektren si nken die \'ergleichsweise niedrigen ( .. Ieistungsarmen~) Anlei
le im «-ß-Bereich unler die Grenze der grafischen Auflösung (Abb.16.29a, 
at). Deshalb wird in der Regel eine logarithmische Darstell ung gew3hh 
(Abb. 16.29 b). Diese (ührt jedoch zu einer Nivellierung in der Darstellung 
der Dynamik der EEG-Veränderungen (vgl. den Verlauf im Ö-Band in 
Abb.16.29b mit Abb.16.29 al). 

Der besondere Nachteil einer Darstellung der Spektren in Stapelform 
("stacked plot") liegt darin begrü ndet, dass die jeweils nächsthöhere Kurve 
verdeckt bleibt, wenn sie niedriger ist als die Kontur des voraufgegangenen 
Spektrums (sog. "hidden line".Techn ik). Dadurch führen sta rke Schwan
kungen in der Ausprägung bestimmter Frequenzen (meistens im 6-Band) 
und insbesondere Artefakte zu Oberdeckungseffe kten, die die Auswertung 
der CSA~Darstellung erheblich 510rCI\ (Abb. 16.29 c). 

Aufgrund der vorstehend skizzierten Nachteile der CSA-Darstel
tung gab es immer wieder Bemühu nge n, d ie im Frequenzbereich 
ermittelten EEG-Daten noch weiter verei nfacht auszugeben. 

Eine Möglichkeit ist die Darstellung in einer Form, in der die Höhe der 
Spektral werte lediglich durch eine unterschiedliche Dichte (Dicke) der über
einander gestapelten Lin!en (bzw. durch eine entsprechende Punktematrix) 
zum Ausdruck gebracht wird (dichtemodulierte Spektnldarstellung; nden
sitiy-modulated spectral array", DSA; Fleming u. Smi th 1979; A:>b. t6.29 
d2). Oberdeckungseffekte werden vermieden. Diese Methoden sind vom 
Prinzip her ge$ehen dem Konturplot von Dumcrmuth (1977) ähnlich 
(Abb.17.15). ' 

Eine weitere Möglichkeit is t die Integration der spektralen Lcistungswerte 
innerhalb abgegrenzter Frequenzbereiche und die Ausgabe dieser reduzier· 
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Abb.16.29. Darstellungen fort 
laufender Spektralanalysen in 
Form des "compressed spectral 
array~ CSA (a-dl ) und als "den
sitiy-modulated spectral arTar" 
DSA (d2). a Die Dynamik hoher 
o-Anteile (vorw. I Hz) bei einem 
stark verlangsamten EEG (nach 
Schädel-Hirn-Trauma) ist erst 
nach Wegfall der Oberdeckungs
effekte in einem schräggeslellten 
Ausdruck (a l) zu erkennen. Bei 
linearer Ausgabe (a, a l ) sind die 
geri ng ausgeprägten Frequenzan
teile oberhalb des o-Bandes nicht 
mehr darstellbar. Sie werden crst 
bei logarithmischer Darstellung 
deutlich (b). In bl der entspre
chende Abschnitt in einer fre -
q uenzselekt h"en Spekt ralan al yse 
mit Abbildung nu r des o-Bereichs 
von 0,5-1,515 (5_ Abb.16.30 und 
auch Abb.!7.16). c Artefakte 
(Pfeil) fUhren zu erheblichen 
Oberdeckungen, die eine CSA
Ausgabe unbrauchbar machen 
können. d l , d2: Jeweils derselbe 
Abschn itt einer Spektralanalyse 
in Form des CSA (d ! ) und des 
DSA (d2). Bei einer DSA-Darslel
lung tre ten Oberdeckun'gseffekte 
nicht auf (Abb. d I, d2 aus: Levy 
ct al. 1980) 
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ten Daten in Form von Trendkurven entlang der X·Achse als Zcitbasis (5. 
Abschn.17.2.2 mit Abb.17.16). Diese freq uenzselektive Spektralanalyse 
(Zschocke ct al. 1983b) findet sich in vielfach modifizierter Form auch in 
heutigen Monitoreinricht ungen. Sie lässt sich seh r gut mit anderen Parame· 
tern der Intensivüberwachung korrelieren (paralleler Ausschrieb der fortlau
fenden Kurven von Herzfrequenz, Bl utdruck, Hirndruck u. a.). Die Beispiele 
in Abb.16.30 zeigen, dass die Besch ränkung auf wenige, aber re\evallle Fre
quenzbereiche den Informationsgehalt der Spektralanalyse nicht wesentl ich 
schmälert (5. auch d ie Erläuterungen in der Legende). Bei zei tl ich geraffter 
Darstellung ganzer Tagesverläufe auf einer normalen DlN A 4-Seite is t zu-
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Abb.16.30. Frequenzselektive Spektralanalyse. Das 
Pri nzip wird im Abschn.17.2.2 und mit Abb. 17.16 er
läutert. Die EEG-Frequenzen zwischen 0,5 und 14/5 
sind in JS Frequenzbereiche unter teilt, wie jeweils am 
linken Rand angegeben. Um die erheblichen Unter
schiede der spektralen Leistungen (Amplituden und 
Ausprägung) zwischen dem O-Band und den höheren 
Frequenzanteilen auszugleichen, wurden die spektralen 
Werte der einzelnen Bänder mit einem vom Computer 
(logarithmisch) ermillehen Faktor multipliziert, der 
nur für den Bildtei l b jeweils am rechten Rand angege
ben ist (z. B. wurden die Werte für den Bereich 13-
14 Hz mit 56,6 multipliziert ausgegeben). Das Fre
quenzband mit der höchsten spektralen Leistung (in 
b der Bereich von 1-2Is) wurde gleich 1 gesetzt. 
a Frequenzverlauf bei einem Patienten im Koma nach 
Schädel- Hirn -Trauma. Er zeigt angenähert periodische 
Schwankungen in der Ausprägung der O-Wellen von 
0,5-2Is, im Wechsel mit Abschnitten einer beschleunig
ten (im EEG niedrigen) Aktivität im (O-)(t·ß·Bereich 
ab etwa 6/s. 
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b Frequenzverlauf bei einem Gesunden mit Obergang 
in einen Schlaf und 2 NREM-REM-Phasen. Die 
NREM -Abschnitte werden durch einen Anstieg im 0-
Bereich markiert, mit geringer Zunahme der spektra
len Leistungen auch im a -ß-Spekt rum (Schlafspindel
aktivität). Die REM-Phasen wurden durch ei ne EOG
Regist rierung bestimmt (nicht abgebildet). Vor Beginn 
des Schlafes (zwischen 22 und 23 Uhr) vorübergehende 
Zunahme der a~ Tätigkeit zwischen 7 und 10/5 (Pro
band schließt d ie Augen und entspannt sich). 
Beide Beispiele zeigen, dass sich die EEG-Aktivität in 
diesen Spekt ralanalysen über relatiy weite Bereiche 
der Frequenz jeweils seh r gleichförmig abbildet, auch 
bei einem normalen EEG (b). Daher genügt für eine 
Trendanalyse meistens die Darstellung ei nes oder eini
ger weniger Frequenzbänder. I m Beispiel b wird der 
Wach -Schlaf-Ablauf durch 3 etwas breiter abgegrenzte 
Frequenzbereiche immer noch ausreichend, darge
stell t (bi ). Bei komatösen Patienten (a) genügt für eine 
Trenddarstellung sogar oft nur die Ausgabe des b-Ran
des (wie in Abb. 16.3 J) 
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oindest eine Trendanalyse ausreichend informal iv möglich (Abb. 16.3 1). Sie 
kann beispielsweise bei einem Koma nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma 
oit der Aufdeckung einer ersten Periodik i.S. der sog. BRAC (.,basic rest ac
livity cycles"; Klei tman 1973, ] 982; Terzano cl al. ] 982) die Wiederkehr eines 
Schlaf-Wach-Zyklus und damit eine günstige Prognose friihzeitig anzeigen 
(Abb. ]6.31 b). Feinere Frequenzverschiebungen innerhalb eines der abge
grenzten (und mit ihren Spekt ralwerten integrierl dargestellten) Frequenz
bänder tassen sich nicht erfassen. 

Empfohlen und angewendel werden noch andere, weitergehende Reduzie
rungen der Datenmenge, die bei einer fortlaufenden Spektralanalyse anfallt. 
Genannt und mit Abb.16.32 erläutert werden soll hier die Extraktion einzel
ner spektraler Parameter wie die Peak-Frequenz (PPF), Medianfrequenz 
(MPF) und die sog. spektrale Eckfrequenz (SEF), die in Abb.16.32d in einem 
kurzen Beispiel veranschaulicht wird. Die Parameter PPF und MPF können 
auch in einem oder in mehreren abgegrenzten Frequenzbereichen (z. B. im 
(I. und 6·Band) getrennt erminelt werden. 

Alle genannten Verfah ren füh ren natürli ch zu einer Einschrän
kung der Information, die das EEG eigentlich liefert. Die Interpre
tation der komprimierten Daten und der Trendk urven ist ohne 
Kenntnis des EEG bzw. oh ne zeinveilige Einsicht in das laufende 
EEG kaum möglich. Es soll daher stets auch der visuelle Zugr iff 
auf das EEG in seiner ursprünglichen Form zur Verfügung ste
hen. In der Regel ist dies mit den fortlaufend abgespeicherten 
Rohdaten des EEG auch möglich. Am besten ist es, wen n die 
EEG-Ablei tungen, die de r Übe rwachung zugrunde liegen , parallel 
auf einem Kontrollmoni lor permanent dargestellt werden. Selbs t 

Abb.16.31 . Spektrale Trendana
lyse. Kontinuierliche Darstellung 
des Verlaufs der spektralen leis
tung im o -Bereich von 0,5-1,5/s 
jeweils für die Dauer VOll 15 h. 
a Clckhbldbcnd.:- Verlangsamung 
im EEG bei einem komalösen Pa
tienten. b Quasiperiodische 
Schwankungen in der 6-Ausprä
gung ;.5. der sog. "basic rest ac
tivi ty cyeles" BRAC (Kleitman 
1982); auch dieser Patient ist 
noch komatös. c Deutliche Zei
chen einer Wiederkeh r des Wach
Schlaf-Rhythmus. Patientin noch 
lief somnolent. Die "Wachphasen" 
werden durch eir.e ausgeprägte 
(meistens evozierte) Aktivität im 
6-Bereich gekennzeichnet, die 
"Schlafphasen" in paradoxer 
Weise umgekehrt durch eine rela
tiv fla che Aktivität (s. auch 
Abschn.lO.3.5.2). d Normaler Ab· 
lauf eines Wach-Schlaf-ZykJus mit 
4 NREM-REM-Phasen. Der 
NREM -Schlaf ist nun in regel . 
rechter Weise am Anstieg der 0-
Aktivität zu erkennen. Die 4 ge
zeigten Beispiele stammen von 4 
verschiedenen Patienten nach ei
nem Schäde!-liirn-Trauma 

Die Interpretationen der 
Datenanalysen soUten stets 
durch wiederholte 
St ichproben des EEG 
überprüft werden 
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Abb.16.32. Verschiedene einzel· 
ne spektrale Parameter, auf die 
sich die im Rahmen des EEG· 
Monitoring anfallenden Daten 
noch weiter reduziert lassen. 
a PPF = "peak power frequency"; 
es werden aus den laufend anfal· 
lenden Spektren lediglich die 
Werte mit der höchsten spektra. 
len Leistung ext rahiert. b MPF = 
"median power frequency"; Die· 
ser errechnete Parameter halbiert 
je ..... eils die Gesamtleistung der 
ei nzelnen Spektren. c SEF = 
"spC<:tral edge frequency"; Dies 
ist der Wert, der in den Spektren 
jeweils 95% der gesamten spek· 
tralen Leistung einschließt (quasi 
parallel dem Verlauf der "oberen 
Frequenzgrenze"). In d is t die 
SEF in einer CSA·Ausgabe mar· 
kieT!. (Aus Freye 1990). Die ver· 
schiedenen spekt ralen Parameter 
können simultan ausgegeben den 
Frequenzverlauf sehr vereinfacht 
beschreiben 

16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG·Gcräte 

MPF 
~ 

c 

95% -

d 

I SEF 
:/ 

dann ist es in manchen Fällen und bei besonderen Verlaufsände· 
ru ngen nicht zu umgehen (und gru ndsätzlich auch zu empfehlen), 
dass man das "Monitoring" gelegentlich unterbricht, um eine re· 
gulä re, vollständige EEG-Ablei tung einzuschieben. 

16.9.3.3 Indikationen 
für eine fortlaufende EEG-Überwachung 

Der Indikationsbereich hängt davon ab, wie man die EEG·über
wachung definiert bzw. prakt iziert. Bezieht man den Begriff 
"überwachung" au f häufige vollständige EEG-Kontrollen (Ablei· 
tungen nach dem 10-20-System, für die im Intensivbereich häufig 
noch fahrbare kleinere EEG-Geräte mit 8 oder 10 Kaniilen einge· 
setzt werden), so kann sich die überwachung auf das gesamte 
Spektrum der EEG· Befunde beziehen, die bei hirngeschädigten 
Patienten möglich si nd ( Kap. 10). 

Eine wirkJich konti nuierliche, mehrtägige EEG-überwachung 
(das "EEG·Moni toring" Le.S.) ist, wie oben dargestellt , nur mit 
Com puterunterstützung praktikabel. Die erläu terten Verfah ren 
de r Datenanalyse und .ausgabe haben zun ächst eine 

... Alarmfunktion: Rasch einsetzende Verlangsa mungen und Am· 
plitudenmindcrunge n (Suppress ionen ) sind im CSA (und 
auch im CFAM ) deutlich zu sehen. Sie sind stets alarmierend. 
Sofe rn die Ursache nicht bereits klinisch zu erkennen ist oder 
sich nicht aus der allgemei nen Patientenliberwachung ab lei ten 
lässt, ist sofort ein EEG abzuleiten. In der Regel liegt d ieser Si· 
tuation eine energetische Insuffizienz des Hirns zugrunde 
(Kreislauf, Atmung. aber auch kritische Hirndrucksteigerun. 
ge n! ). Ein plötzlicher Anstieg in der spektralen Leistung kann 
Zeichen einer epilept ischen Aktivi tät sein (s.unten). Sie kann 
als ni chtkonvulsiver Status klinisch unerken nbar auft reten (Jor· 
dan 1993) . 

... Therapiekontrolle: Sta rke Sedierungen verursachen Verlangsa
rnu ngen des EEG, denen höhe re Frequenzanteile überlagert 
sein können (loga ri thm ische DarstelJung der CSA!). Hohe Do
sierungen mit dem Ziel einer Stoffwechsel dämpfun g zu r Hirn· 
protektio n können zu ei ner allgemeinen Suppression oder zu 
ei nem Burst-suppression-Muster führen, das im CSA und auch 
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Abb,16.33. Beispiel für die 
Überwachung der Therapie eines 
Status epilepticus mithilfe ei ner 
fortlaufe nden frequenzselekt i\'cn 
Spektralanalyse (Trendanalyse). 
a I. Tag der Überwachung mit 
Abbildung der Frequenzverläufe 
in 6 verschiedenen Frequenzbe
reichen wie angegeben. Die teils 
kontinuierlich, teils in Gruppen 
intermittierend auftretende SW
Aktivität zeichnet sich am deut
lichsten mit ihrer Grundfrequenz 
im Bereich von 3,0-4,5 Hz ab. 
Kurze Ausschnitte aus dem Ori
ginal-EEG (A, B) sind im oberen 
Bildteil abgebildet und deren 
Zeitpunkte im Spektrogramm 
entsprechend markiert. b Die ge
samte Oberwachungsperiode von 
6 Tagen mi t den relevanten Fre
quenzbändern 0,5-2 Hz und 3,0-
4,5 Hz, letzteres schwarz hervor
gehoben. In diesem kann man 
natürlich nur deutliche l.eis
tungsanstiege hinreichend sicher 
als SW-Aktivität interpretieren. 
Im 6. Oberwachungstag trat sie 
nieht mehr auf. Ein solches Pro
tokoll kann das EEG nicht erset
zen, es verschafft jedoch einen 
guten Überblick über den Thera
pieverlauf 
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schon in ein facheren Trendanalysen erkannt werden kann (s. 
Abschn. I 1.4.2 mit Abb. 11.16). Grundsät zlich sollte man jedoch 
mi t zei tweilig eingeschobenen EEG-Ableitungen oder mit einer 
EEG-Darstellung auf einem Monitor prüfen, ob man das Ver
laufsmuster in der Trendanalyse korrekt interp retiert. 

... Verlaufskontrolle: Best im mte Verlaufsty pen im CSA oder in 
der frequenzselektiven Trendanalyse können zur Beurteilung 
des neurologischen Status beitragen und prognostische Aussa
gen vermitteln, wie z. B. periodische Veränderungen als Hinweis 
auf eine Wiederkehr eines Wach-Schlaf-Rhy thmus (5. 
Abb. 16.3 1 und Text). Ge nerell signalis iert eine stärkere Variabi
li tät im kont inuierlich ablaufenden Muster einer Spektralanaly
se einen gü nstigen Aspekt, der Uberga ng in ein monotones 
Spektrogramm einen ungünstige n Verlauf . 

... Sta tus epilepticus: Generalis ierte epileptische Erregu ngssleige
rungen werden auch in den Kontrollableitungen des EEG -Moni
loring erfasst. Der epilept ische Charakter der Aktivität ist spek
tralanalyt isch natürli ch nicht zu erkennen. Dennoch ist eine 
Unte rstützung der Verlaufs ko ntroll e mithilfe einer CSA möglich 
(z. B. Abb. 17. 17) . Noch besse r gel ingt die Darstellung in der fre
que nzselektiven Spektrala nalyse, in der (die im CSA leicht auf
tretenden ) Überdeckungseffekte fehl en. Hat man erm ittelt, in 
welchem Frequenzbereich sich di e epilep tische Aktivität am 
deutlichs ten abzeichnet, so kann mit de r fo rtlaufenden Ausgabe 
d ieser Frequenzbände r der Therapieeffekl a nschaulich objekti
viert werden. Diese Kon trolle kann d ie EEG-Diagnos tik nicht 
ersetzen, aber sie verschafft einen guten Überblick über das 
Therap ieergebni s. Abbildung 16.33 zeigt h ierfür ein Beis piel. 
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17.1 Grundlagen der digitalen Rechentechn,~ik~ __ 

Das EEG iSI ein konlinuierlich ablaufendes. unregelmäßig auftre
tendes Signal. in dem sich ein beliebige r Abschnitt zu keinem an
deren Zeit punkt exakt wiederholt. Daher gelten sämtliche Eigen
schaften des EEG -S ignals entlang der Zeitachse (mathematisch ge
sehen) als zufallig verteilt. Das EEG lässt sich deshalb durch be
stimmte Parameter (wie Amplitude oder Frequenz) auch nicht ex
akt beschreiben. Es ist nur einer statistischen Schätzung zugäng
lich. Derartige Signale bezeichnet man als stochastisch (zufallsab
hängig). Man spricht auch von stochastischen Zei treihen. 

Mit den genannten Eigenschaften fordert das EEG eine Signal
analyse ge radezu heraus. Bereits die Filterung des EEG ist ei ne 
elekt ronische Signalvera rbeitung. Unter Signalanalyse im engeren 
Sinne verstehen wir jedoch elektronische Datenverarbeitungen, 
die besonde re Merkmale des EEG und Beziehungen zwischen ver
schiedenen EEG-Ableitungen verdeutlichen oder überhaupt e rst 
aufdecken. 

In diesem Kapitel soll en die Grundlagen der digitalen Rechen
technik und die Frequenzanalyse als wichtigstes Beispiel der Sig
nalanalyse ausführlicher dargestellt werden. Die Frequenzanalyse 
(Spektralanalyse) is t in der EEG-Diagnostik in vielen Gerä ten ein 
wesentlicher Bes tandteil der elektronischen Signalverarbeitung. 
Ga nz allgeme in gewinnt die digitale Darstellung und Verarbe itu ng 
des EEG immer mehr an Bedeutung. Sie gehört bereits zum All
tag. Daher ist es nicht nur nützlich. sondern in manchen Fällen 
von essenzieller Bedeutung zu wissen, welche Grenzen und Fehler
quellen diesen Methoden anhaften . Der Gerätehersteller kann mit 
einem bestimmten Produkt nicht allen Erfordernissen der kl i ni 
schen Praxis gerecht werden , sodass der Anwender entscheide n 
muss, ob und wann ein EEG oder Analysegerät die gestellten An
forderungen erfüllen kann. Und in der laufenden Praxis kann d as 
immer wieder notwendige Gespräch mit dem Techniker nu r 
dann Früchte tragen, wenn der EEGist zumindest die Grundlagen 
kennt. 

17.1 Grundlagen der digitalen Rechentechnik 

Generell unte rscheidet man zwischen analoger und digitaler Sig
nalverarbeitung bzw. Rechentechnik. Die EEG-Regis trierung auf 
Papier ist eine analoge Darstellung des EEG. Jede von einer Elek
trode abgeleitete Potentialänderung wird in gleichart iger (analo
ger) Form durch kontinuierliche Zeigerauslenkungen zu Papier 
geb racht. Jedem einzelnen Punkt der fortlaufenden Registrierung 
kann ein bestimmter, im Prinzip unendlich fein abgestufter Span
nungswert zugeordnet werden. Diese Werte werden im Dezimal 
system ausged rückt (beispielsweise in Mikrovoh). 

Dagegen werden bei einer digitalen Signalvera rbeitung dje ste
tig veränderlichen Messwerte des EEG lediglich zu bestimmten 
(diskreten) Zeit punkten (also diskont inu ierli ch) abgetastet und 
in eine Folge von Spannungswerten umgewandelt, die nur noch 
zwei verschiedene Zus tände annehmen könn en. Real si nd dies in 
der heutigen integrierten Schaltungstechnik Spannungssprünge 
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Die elementare d igitale 
Recheneinheit ist das "bit" 

. 5V 

Einzelne bits 

HHHH 
1 0 1 01001 

, 
'~-~---' v -

8 bit - 1 byte 

Abb.17.1 . Bits w{"rden zu Ein
heiten zusammengefasst, die man 
als "Worte" bezeichnet. Ein 8-bi t
Wort ist 1 byte. In heutigen 
Rechnern beträgt die einheitliche 
Wortlänge mindestens 16 bit 
(2 byte) 

17 Grundlagen der digitalen EEG-Verarbeitung 

Z. B. zwischen 0 und + sv (bzw. + 3,5V). Die Techniker bezeich
nen diese beiden Zustände auch als "Low level" und "High level" 
bzw. L und H. Allgemein werden sie mit 0 und 1 gekennzeichnet. 
Damit sind nur zwei Ziffern zulässig. Dieses Zahlensystem be
zeichnet man als dual oder b inär. Die elementare Recheneinheit 
(0 oder 1) wird 1 bit genannt ("binar y digit"; Zweifi ngersystem), 

Da ein einzelnes bit mit ° oder I nur zwei verschiedene Werte annehmen 
kann, müssen die mit weitaus größerer Variabilität anfallenden Messwerte 
des EEG jeweils in eine Folge von mehreren bits (von mehreren Nullen 
oder Einsen) umgewandelt werden. Der analoge Messwert wird binär ko· 
diert. Bedeutet n die Anzahl der fü r einen Messwert verfügbaren bits, so 
sind für diesen Wert allgemein 2n verschiedene Abstufungen möglich. Mit 
2 bits (n = 2) lässt sich ein Signal mit maximal 2z = 4 möglichen Werten dar· 
stellen (00, 01 , 10, 11), mit 8 aufeinander folgenden bits ein Wert mit maxi
mal 28 = 256 Abstufungen. 

Je mehr bits für einen einzelnen Punkt in der EEG- Kurve zur Ver
fügung stehen, desto feine r ist die Auflösung im Am plitudenbe
reich, desto größer ist die Ge nauigkeit der weiteren Signalverar
beit ung. Diese bi näre Kodierung eines analogen Messwertes be
zeichnet man als Analog-Digital-Wandlung bzw. Analog-Digital
Conversion (ADC). Das Prinzip wi rd in Abb.17.2 erläutert. 

Bit-Folgen werden zu bestimmten Einheiten zusammengefasst, die man als 
Worte bezeichnet und die im Rechner als einheitliche Pakete hehandelt wer
den. Eine grundlegende Einheit ist das 8-hit-Wort, das auch als I byte be
zeichnet wird (Abb.17.!). In jedem einzelnen Rechenschritt werden dann 
immer 8 bit zugleich verrechnet. Mit 1 hyte lassen sich 256 verschiedene 
Werte bzw. Informationen verschlüsseln (5. ohen). Alle Angaben zur Kapazi
tät der Datenspeicher erfolgen in byte (I kbyte bzw. 1 KB = \000 byte, 
1 Mbyte bzw. \ MB = \ Million byte :' . Mit einer Dateneinheit ("Wort") von 
16 hit Länge (2 byte) lassen sich 216 = 65536 verschiedene Informationen ko
dieren (genauer: jeweils I Wert aus 65536 möglichen Daten). ! 6-bit-Rechner 
sind daher wesentlich !eistungsfahiger. Neuere Computer besitzen bereits 
64-bit-Prozessoren. Es lohnt sich, bei der Anschaffung eines Gerätes auf die· 
se Angaben :w achten. 

Fiir eine Analog-D igital-Wandlung des EEG sind heute !6 bit pro Abtast· 
wert die Regel. Bemisst man den mtiglichen Amplitudenpegel des EEG mit 
I mV (1000 pV bzw. ± 500 pV), so ermöglicht eine 16-bit-Umwandlung die 
ausreichende Auflösung der Amplitllden von 1000 pV12 16 = 0,0075llV. In 
der Praxis wird jedoch an dieser Stelle nicht selten "gespart". Denn je weni
ger bits pro Abtastwert eingesetzt werden, desto geringer werden die Anfor
derungen an den Rechner, desto ungenauer wird aber auch die Darstellung 
im Amplitudenbereich. Eine zu geringe Auflösung des ADC erhöht auch be
sondere Störsignale (das sog. Digi talisierungsrauschen, s. Abschn.17.L3.2). 
Findet man keine entsprechenden Angaben in der Bedienungsanleitung, so 
sollte man sie erfragen! Das Gleiche gilt für die Abtastrate (Abtastfrequenz; 
s. unten). 

Nach der Digitalisierung der Signale am Eingang des Rechners er
folgt die weitere Datenve rarbeitung und auch die Datertspeiche
rung ausschließlich digital, d. h. auf der Basis der in bit-Folgen 
bzw. bytes umgewandelten Werte (Abb. 17.2). Anschließend muss 



17.1 Grundlagen der digitalen RechC,C"C'O"ChC"C'Ck ____________ --'S79 

(EEG-)Slgnal 

Analoger 
MeBwert 

AbtaslUng , ~, 
~. ~ Abtastwerte 

(dez1maJl ·m 111. ;.; I 
, 1I1 ' 

Analog-DIQl l al
Wandler 

\ .. 
'. .. ~ 

0 , , 0 , 
1 r--- ----, 
1 I 1 bi t . I 

D '9 it al re c h ne r 

l Programm 

'>\ T 1 T 1 Abtastwerte 0 , 0 
binar kodiert 0 0 

0 , 
o , -- , 
o u~ 1 qJl: 1 ( 5V~.IUlJU1.f 
1 , oder I 
1 , t 0 {OV~ 
o ' I I 

Ergebn is der 
digitalen 
Rechnung 

, 0 
0 0 

o 0 o , , , , , 
? g 
o , 
o 0 

1 L ______ --' 

, 
o , 
g : <== JlJUlJUUUUl. 
o ' 
1 usf 
o • , 

Dlgllaf-Analog
Wandler 

! 
Analoge ii/ · 
Darstellung I"~ 
(Ausgabe) 

0; 

""""''' "G 
?J 

Tabellarische 
(alpha

numerische) 
Ausgabe 

Prozes-

." 

Direkte 
graphische 
Darstellung 
(Monitor) 

das Rechenergebn is, we nn es für uns lesbar sein soll , aus dem bi
nären Zahlensys tem wied er in d as Dezimalsys tem rückgewandelt 
werden. Es lässt sich dann z. ß. tabe ll a r isch ausd rucken. Man 
spricht von ei ner alphanumerisch en Ausgabe, wenn d ie Zahlen 
programmgesteuert mit Text versehen dargestellt werden . 

Da in dem Rechenergebn is jede (neue) b it-Folge wiederu m ei
nem bes timm ten Dezimalwert entspricht und dieser einem be
stim mten elektrischen Span nungswe rl zugeordnet werden kann , 
lässt sich das Ergebnis auch wieder durch eine entsprechende Ab
lenkung d es Elektronenstrahls auf e in em Moni torbildsc hirm dar
stellen, wenn auch oft noch mit feinen Stufen. Dara us ergeben 
sich Kurven, d ie e iner analogen Sig nalda rstellung entspreche n. 
Daher wird diese Umsetzung als Digital-Analog-Wandlung be
zeich net (s. Abb.17.2 ). 

Der rechne rinternen Verarbeitu ng der eimelnen bits bzw. de r 
bit-Folgen sind grundsätzlich kein e Grenzen gesetzt. Schwach
punkte der gesamten digitalen Rechentechnik sind, soweit es 
sich um ein e Verarbeitung primär analoger Signal e handelt, die 

Abb. 17.2. Digitalisieru ng eines 
kontinuierlich veränderlichen 
(analogen) Signals. Abtastung der 
einlau fenden Signalspannung 
(EEG) und Umwandlung der mo
mentanen analogen (zunächst in 
Dezimalzahlen ausgedrückten) 
Ahtastwerte in entsprechende 
Werte des dualen Zahlensystems 
(Analog-Digi tal-Wandlung). Im 
binären Zahlensystem werden die 
Messwerte nur noch mit ei ner 
Folge von zwei diskreten (Span
nungs-) Zuständen (0 oder + 5 V 
bzw. 0 oder I) dargestellt. Diese 
Einheil wird als I bit ("binary di
git") bezeich ne\. Diese Spa n
nungsirnpulse können in einem 
Digi talrechner beliebig und belie
big oft vcrrechnet werden (s. auch 
Abb. 17.3). Nach Rückrechnung in 
Dezimalzahlen können die Ergeb
nisse tabellarisch ausgedruckt 
oder nach Rückwandlung in ana 
loge Spannungswerte auch wieder 
als Kurvenzug ausgesch riebcn 
werdcn (Digital-Analog-Wand
lung) 
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Das digitalisierte EEG lässt 
sich - auch nachträglich -
beliebig oft 
weiterverarbeiten 
(montieren. ftltern, 
ve rrechnen) 

17 Grundlagen der digi talen EEG-Verarbeilung 

Schnittstellen, vor allem die Analog-Digi tal-Wandlung z. B. am 
Einga ng digitaler EEG-Geräte. In dieser Hinsicht sollte man die 
Geräte bzw. ih ren Einsatz für bestimmte Fragestellungen beson
ders kritisch bet rachten. Speziell e Fehlerquellen werden in 
Abschn. 17.1.3 dargestellt. 

17.1.1 Allgemeine Vorteile der digitalen Rechentechnik 

Der entscheidende Vorteil der digitalen Rechentechnik liegt in ih
rer elementa ren Dateneinhei t, dem einzelnen bit , begründet. Wie 
in Abb. 17.3 dargestellt, en tspricht dem einzelnen bit ein recht· 
eckfö rm iger Spannungsspru ng. der in der heutigen Elektronik zu
meist den heiden Spannungen 0 und + 5 V (oder + 3.5 V) ent· 
spri cht. Diese Dateneinheit funkt ion iert nach dem Alles-oder
nichts-Gesetz, ganz ähnlich dem mit große r Funktionssiche rhcit 
weite rgeleiteten Akt ionspotential ei ner Nervenfase r. Wiederum 
ähnlich der Auslösu ng eines Aktionspotentia ls besitzt auch der 
Rechteckimpuls eines einzelnen bit eine Schwell enfunktion. Bei 
ei ner Spannungshöhe des Impulses von + 5 V werden aUe Werte, 
die oberhal b + 2.5 V liegen, als Eins betrachtet. alle Spannungs
werte unterhalb + 0.8 Vals Null (s. Abb. 17.3). Das heißt, es dürfen 
vo r allem bei Zwischenschaltung VOll magnetischen Speicherme
dien stä rkere Spannungsschwankungen (Rauschen) auftreten. 
ohne dass die 0- oder I- Information verloren geht. Am plituden-

a Analoge Signalverarbeitung b Digitale Signalverarbeitung 

D- (Storung) 

ADC {} 

2 

{} (StOI"Ung) 

~~~~ .11 •• 1 ...•• 111 .•• 111 ..• 1 ... ..11 •• 11111.1 •• 1...111 •. 
3 JUlflllJLIUlJlJ ..... JlJIfU"l'lfIJUI 

D- (SlonJllg) 

Abb.17.3. Gegenüberstellung der analogen und digi
talen Signal verarbei tung. a Analoge Signale werden 
vor allem bei wiederhalter (magnetischer) Zwischen
speicherung zunehmend verrauscht und schließlich 
unbrauchbar (a3). b Werden analoge Signale digi tali
siert (ADC, Analog-Digital-Wandlung, bl --+b2), so 
können Amplitudenschwankungen der digitalen Recht-

.Q. f_ RenormlOfUOO·) 

4 

DAC .Q. 

eckimpliise (b3) beliebig oft ko rr igiert werden. Sobald 
die Schwelle von + 2,5 V überschritten wird, werden 
die Signale als ,,1" erkannt und im nächsten R« hen
schritt wieder auf den Normwert (+ 5 V) gebracht, 
("Renormierung", b3 --)- b4). DAC Digital-Analog
Wandlung 
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schwankungen der Rechteckimpulse, die in nerhalb diese r großzü
gigen Grenzen auftreten (Abb.17.3 b, 3), können mit ei nfachen 
elektronischen Schaltungen stets wieder auf den Normwert ge
bracht werden (Abb.1 7.3b, 4). Auf diese Weise ist auch bei viel fa 
cher Zwischen speicherung der d igi talen Da ten eine beliebig häu fi 
ge Verrechnung mögl ich, ohne dass es zu Datenverlusten kommt. 

Dagegen füh ren be i einer rein analogen Datenverarbei tu ng das 
unvermeidliche Verstärkerrauschen und vor allem die Verra u
schung magnetisch aufgezeichneter Signale bei wiederholten Ver
rechnungen zu Störsignalen, die sich addie ren und bestenfalls 
durch eine Filterun g gedämpft werden könn en, die selbst das Si
gnal beeinflusst. Schließlich wi rd das Signal unbrauchba r (ähn lich 
dem zunehmenden Rauschen einer wiederholt übersp iel ten Mu
sikaufnahme) (Abb. 17.3 a). 

17.1.2 Allgemeine Nachteile der digitalen Rechentechnik 

Da ein momentaner analoger Messwert in eine Seri e von aufein
ander folgenden digi talen Impulse n umgewandelt wird, erfo rder t 
die digitale Darstell un g analoger Messwe rte Zeit. Deshalb kön
nen analoge Signale bei der Analog-Digi tal -Wandlung nur in be
stimmten zei tlichen Interva ll en in binäre Werte umgewandelt wer
den. Sie werden "abgetaste t" (mit einem Ab tastintervall entsp re
chend .1.t in Abb. 17.4). Dies bedeu tet eine Einschrän kung in der 
zeitlichen Auflösung. 1m Prinzi p ist dies heute allerdings ke in 
nennenswertes Problem. Die Dauer des einzel nen Impulses, der 
ein einzel nes bit rep räsentiert (Abb. 17.1), lieg! oft schon im Na
nosekundenbereich (10- 9 s), sodass extrem hohe Ab tastfrequen
zen möglich sind. 

Wird die Analog-Digital-Wandlung mit hoher Abtastfrequenz 
durchgeführt, so fallen bei fortlaufe nder Abtastung des EEG alle r
dings erhebliche Datenmengen an, die rasch di e Gren ze der \Virt
schaftl ichkei t eines Datena nalysesystems überschreiten können. 
Den n jedes einzelne bit (also jede einzelne 0- oder I-I nfo rmation) 
erfordert einen Speicherplatz. Die limit ierenden Faktoren in der 
digitalen Datenvera rbeitung si nd daher die Spe icherkapazität des 
Rechners und die Kapazi tä t der a rchivierenden Medien, aber 
auch die Geschwindigkeit des Rechn ers (des Prozesso rs), mit der 
die Daten verrechnet werden kö nnen. 

Im Hinblick auf die Speicherkapazität hat die moderne Technik der opti
schen (1ascrgeslcucrten) Speichermcdicn (cntsprechend der CD der Musik
aufzeichnung) die Situation cntschärft und beisp ielsweise d ie Einführung 
des papierlosen EEG überhaupt erst ermögticht. Denn papierloscs EEG be
deutet volle Digitalisierung des EEG (mit bis zu 21 und mehr simultanen Ab
leitungen) und dami t Speicherung einer Unmenge digitalisierter Daten. Da 
man pro Datenträger (z. B. magneto-optische Platte) möglichst viele EEG · 
Ablri tungen archivieren möchte, werden Bemühungen. durch spe7.ielle Ver
fahren der Datenkornpression den Umfang der Daten noch vor der Speiche
rung zu reduzieren, noch längerc Zcit aktuell bleiben (Hinrichs (99 1). 
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Der kritische Punkt in der 
Digitalisieru ng des EEG ist 
seine Abtas tun g bei der 
Analog-Digital-Wandlung 
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17.1.3 Digital isie rungsfehl er 

Wie vorstehend ausgeführt, läss t sich das kontinuierlich ab laufen
rle (analnep ) fEG bei einer Analog-Digital-Wandlu ng sowohl im 
Zeitbereich (entla ng der Zeitachse) als auch in Bezug auf die Am
p!itudenschwankungen nur in diskreten Abstände n bzw. Stufen 
abtasten (Sa mpl ing). Das analoge Signal is t im di git alen Bereich 
nur mit begrenzter Genauigke it darstellbar, die von der Auflö
sung des ADe abhängt (s. oben, vgl. auch Abh. 17.7). Dies führt 
zwangslä ufig zu Abweichungen von den wah ren Messwerten, die 
sich du rch alle weiteren Rechneranalysen hindurch ziehen. Werden 
bestimmte Minimalanforder ungen nicht beachtet, so werden die
se Abweichunge n bei der Analog-Digi tal-Wandlung zu Fehlern 
(Digi tal isie ru ngsfehler), die das Analyseergebnis verfalschen. Mit 
einer prim är wesentl ich höheren Abtast rale, die danach wieder 
heru ntergerechnet wi rd (sog. Oversampling) lassen sic h diese 
Fehle r verringern. 

17.1 .3.1 Ab tastfehler. Aliasing-Effekte. Nyquist-Frequ e nz 

Der wichtigste und durch Nichtbeachtung der Min imalanforde
ru ngen auch am häu figsten au ftretende Fehler ergibt sich in Be
zug auf die zeitlichen Abstände ß t, mit denen das EEG abge
tastet wird. Die Häufigkeit de r Abtastungen pro Sekunde wird 
als Abtastfrequenz (l/ß t) angegeben. Abtastfehler durch eine 
zu niedrige Ab tastfrequenz sind deshalb so gravierend, weil sie 
bei sp ielsweise im späteren Ergebn is einer digi talen Frequenz
analyse (s. unten) prinzipiell nicht erkannt we rd en kön nen. 
Selbst wenn sich derartige Fehler vermuten lassen, so sind s ie 
nac h einer Analog- Digital-Wandlung ni cht mehr rückgängig zu 
machen. 

Di e Fehler ergeben sich, wen n die zeitlichen Abs tände der Ab
tastung in Bezug zu de n Frequenzanteilen im EEG zu groß bzw. 
die Abtastfrequenz zu n ied rig gewä hlt wird. Abbildung 17.4 erläu
ter t di esen Sachverhalt. 

[n Ahb.17.4a wird eine langsame Wel!enfolge im Abstand ßt 
abgetastet (aI). Aus den Abtastwerten (a2) lässt sich die Original
kurve wiede r angenähert rekonstruieren (a3). In Teilbi ld 17.4b 
wi rd eine schneller auftre tende Wellenfolge (kürzere Wellenlänge) 
mit der gleichen Frequenz wie in Abb. 17.4 a (mit dem gleichem 
Abstand ß t) abgetastet. Nach der Analog-Digit al-Wandlung ste
hen die in Abb. 17.4, b2 dargestellten Ab tastwerte zur Verfügung. 
Verbi ndet man jetzt diese Werte wieder unterein ander. so resul
t iert ei ne wesentlich langsamere Potentialschwankung (b3). Der 
Computer kann nicht "wissen", dass in Bezug auf die Wellenlänge 
des Ori ginalsignals die Ab tastfrequenz zu niedrig (bzw. der Ab
stand ßt zu groß) war. Auch ein menschlicher Auswerter wü rde. 
wenn ihm nur d ie Abtastwerte gemäß Abb.17.4, b2 zur Ve rfügu ng 
stehen, zu keinem anderen Ergebnis kommen. Erst wenn die Ab
tastfreq uenz in Bezug auf das Originalsignal hinreichend groß 
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(bzw. 6.1 hinreichend klein ) gewählt wi rd (Abb. 17.4 c), lässt sich 
das Ausga ngssignal aus dem Ab tastergeb nis wieder annähe rn d 
ko rrekt rekonstruieren. 

Die nach einer Analog-Digital -Wandlu ng derart falsch rekon
stm ierten Frequenze n liegen stets unterhalb der Frequenz 
der Well en- bzw. Signalanteile. die diesen Effekt verursachen 
(Abb. 17.4 b). So wird beisp ielsweise im Ergebnis einer Frequenz
analyse (s. unten) ein höherer Frequenzanteil, der zu la ngsam ab
getastet wird. in einem niedrige ren Frequenzbereich abgebildet. 
Man sp ri cht auch vo n Spiegelungen oder Rückfaltungen ( .. back 
foldi ng") und im Hinblick auf die im Frequenzbereich "zurückge
spiegelten" Frequenzante ile von Spiegelfrequenzen, im englischen 
Sprachraum auch von "aliasing" bzw. "Aliasing-Effekten". 
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Abb. 17.4 . Entstehung von 
Falschfrequenzen (sog. Spiegel
frequenzen) bei einer Analog-Di
gital-Wandlung durch falsch ge
wählte Abtastintervalle 6t (bzw. 
Abtastfrequenzen 116.1) in Bezug 
zur \Vellenlänge }. des abzutas
tenden Signals (bzw. zur Signal
frequenz 1/1). a Das Abtastinter
valll1t ist kürze r als die halbe 
Wellenlänge (al ). Verbindet man 
die Abtastwerte miteinander (a2), 
so lässt sich daraus das abgetas
tete Signal wieder rekonstruieren 
(a3). b Ist das Abtast intervall 6t 
länger als die halbe Wellenlänge 
des abzutastenden Signals (b I), 
so verknüpft der Computer die 
Abtastwerte (b2) zu einer Welle, 
deren Wellenlänge in einem be
Slimm ten Verhältnis deutlich un
ter der des Originalsignals liegt 
(b3). Es ergibt sich eine sog. 
Spiegelfrequenz (A liasing-Effckt). 
Wird dagegen dasselbe Original
signal korrekt in kürzeren Inter
vallen abgetastet, wie in c, so lässt 
es sich aus den Abtastwerten 
wieder hinreichend korrekt re
konstruieren 

Bei einer djgi talen 
Frequenza nalyse (FFT) sind 
Spiegelfrequen l.e n eine 
häufige Fehlerquelle 
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Abb.17.S. Entstehung von Spie
gelfrequenzen in EEG-Frequenz
spektren (Leistungsspektren) in 
folge falscher Wahl der Abtastfre
quenz. a Leistungsspektrurn eines 
EEG-Abschn itts. der durch eine 
50-Hz-Netzfrequenz (Brumm) ge
stört ist. b Das Spekt rum dessel
ben EEG-Abschnitts nach Filte
rung der Slörfrequenz. Die Leis
tungsspektren sind von 0- 32 Hz 
dargestellt. Das EEG wurde mit 65 
Hz abgetastet. In Bezug zur 50-
Hz-Störung is t diese Abtas tfTe
quenz zu niedrig. Dies führt bei 
der Analog-Digital-Wandlung des 
ungelilterten EEG-Absdmitts (a) 
zu Spiegel frequenzen, die sich vor 
allem m it einer Komponente bei 
15 Hz im BEG-Spektrum nieder
schlagen. Die Unterschiede zum 
korrekten Spektrum des gefilter
ten EEG-Absch nitts (b) si nd in 
a punkt iert hervorgehoben. (Aus 
Rappelsberger 198<1, modifizier t) 

Am häufigsten mache n sich de rartige Falschbefunde bei Fre
quenzanalysen bemerkbar. Hierfür ze igt Abb.17.5 ein Beispiel 
von Rappelsbe rge r (1984). Für die Darstellung des Frequenzspek
trums wu rde der zugrunde liege nde EEG-Abschnitt mit einer Fre
quenz von 651s abgetastet, en tsp rechend einem Abtastinte rvall.6! 
vo n rund 15 ms (= 1/65). In Abb.1 7.5 a ist das EEG durch eine 
50- Hz-Störung "Brumm") überlagert. In Bezug zu dieser Slörfre
quenz war die gewählte Abtastfrequenz von 65 Hz zu niedrig 
bzw. das Abtastintervall von 15 ms in Bezug zur Wellenlänge von 
20 ms des einstreuenden "Brumms" (= 1 (s)l50( l-I z)) zu lang. Dies 
führte entsprechend der Darstellung in Abb. 17.4 b zu langsameren 
Spiegel frequenzen, die sich dem eigentlichen Leistungsspektrum 
des EEG mit verschiedenen, z. T. ausgeprägten Frequenzkompo
nenten übe rlagerten. Erst im Beispiel b der Abb. 17.5, in dem alle 
Frequenzanteile oberhalb 32 Hz (und damit auch die Brummspan
nung) durch Filterung unterdrückt wurden , führte die Abtastung 
mit 65 Hz zu einem korrekten Ergebnis. 

Wäre eine Brummstörung im EEG immer eine reine 50-Hz-Sinuswelle, so 
würde sich gemäß bestimmter mathematischer Beziehungen die Spiegelfre
quenz im EEG-Leistungsspektrum durch einen einzelnen scharfen "peak" 
kJar zu erkennen geben. Die Netzstörfrequenz trin jedoch stets leicht ver
zerr t auf, so daß sie mehrere Frequenzkomponenten enthäl t (u.a. auch eine 
IOO-Hz-K()mponente bedingt durch die Konstruktion der Nelzteite der stö
renden Geräte). Aus diesem Grunde sind auch die Spiegelfrequenzen sehr 
komplex zusammengesetzt, wie beispielsweise im Beispiel der Abb.17.5. Die
se überlagern dann das EEG-Spektrum mehr oder weniger "verschmiert" 
und sind dadurch als Störanteile ()ft nicht zu erken nen. 

Die Beisp iele in Abb.17.4 und 17.5 machen deu tlich. dass es in be
zug zu dem abzutastenden Signal (w ie dem EEG) für die Abtast
frequenz eine untere Grenze gibt, unterhalb der verschiedene 
Spiegelfrequen zen als Falschbefunde (Aliasing+Effekle) auft reten. 
Nach dem Abtasttheorem von Shannon lässt sich der Aliasing-Ef
fckt verhindern. wenn die Häufigkeit de r Abtastung bzw. die 
Abtastfrequenz O /.6.t) mindestens doppelt so hoch ist wie die 
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höchste, in dem abzutastenden Signal vo rkommende Frequenz. 
Diese Mindestfrequenz der digitalen Abtastung wird auch als Ny
quist-Frequenz bezeichnet. 

Will man den Aliasing-Effekt verhi ndern, so gibt es zwei Mög
!il,;hkt:i 1t:1 1: 

~ man wählt eine hohe Abtastfrequenz, die mit einem Sicher
heitsabs tand oberhalb der Nyquist-Frequenz liegt, oder 

~ man sorgt durch Filte rung des abzutastenden Signals (des 
EEG) dafür, dass vo r einer Analog-Digi tal-Wandlung im Signal 
keine Potent ial schwankungen auftauchen. deren Frequenz hö
her liegt al s d ie Hälfte der Abtastfrequenz des eingesetzten Ana
log-Digi tal- Wandlers. 

In der Regel gibt man dem zweit en Weg den Vorzug. Das dafür 
erforderliche Filter, da s oberhalb der kritischen Frequenz kei
ne PotentialschwanklI ngen meh r durchl ässt (Tiefpassfil ter, vgL 
Abschn. 16.3. 1), bezeichnet ma n als Anti-Aliasing-Filtcr. 

Bei den heu te üblichen Abtastfrequenzen und Filtern sind Aliasing- Effe kte 
durch 50-Hz-Störungen zu beherrschen. Notfalls können zusätzlich d ie be
sonderen 50-Hz- Kerbfiher (Notch-Filter. vgl. Abschn.16.3.3.J) e:ngesetzt 
werden. Eine besondere Gefahr bleiben die Muskelartefakte, d ie sich durch 
hochfrequente Potentialkomponenlen auszeichnen und die u. U. auch durch 
ein gutes Anli-Aliasi ng-Fiher nicht vollständig unterdrückt werden. 

Man kann natürlich eine nohe AbtastfrC<juenz wählen. sodass auch diese 
Störfrequenzen exakt abgetas tet und da nn im Frequenzbereich (ohne Spie
gelfrequenzen) korrekt abgebildet werden. In den Frequenz- bzw. Ltistungs
spektren des EEG würden z. B. Brummspannungen zu entsprechend korrek
ten "peaks" im 50- lb- oder IOO- Hz-Bereich flihren. die außerhalb des EEG
Spektrums nicht mehr stören. Höhere Abtastfrequenzen füh ren jedoch zu ei
ner hohen Menge digitaler Daten (5. unten). 

Besi tzt man ein gut es Anti -Aliasing-Filter mit einer oberen Grenz
frequenz von beispielsweise 40 Hz, das nach dem Abtasttheo rem 
eine Abtastfrequenz von bereits 80 Hz zulassen würde, so wählt 
man dennoch eine höhere Abtastrate, da das ordnungsgemäß ge
filterte EEG-Signal nach der Analog-Digital-Wandlung im dig ita
len Bereich umso ge nauer abgeb ildet wird, je schnell er die Ab
tastung erfolgt. Dies macht Abb. 17.7 deutlich. Sie zeigt den Ein
fluss der Abtaslgeschwind igkeit auf das Ergebnis der Analog- Digi· 
tal-Wandlung eines Spitze-Welle-Ablaufes. In Abb. 17.7 a soll das 
da rgestellte Abtaslintervatl 6 t gerade den Mindestanforderungen 
entsprechen, mit denen Spiegel frequenzen verhindert werden 
kö nnen . Die Abbildung des SW-Komplexes im digitalen Bereich 
ist jedoch seh r grob. Vor allem die Spitzenkomponente, deren ei
gentl iche Spi tze dann meist außerhalb eines Abtastpunktes liegt, 
wird art ifiziell red uziert. Erst eine höhere Abtastfrequenz 
(Abb.17.7b) ermögl icht auch in digitali sierter Form eine hinrei 
chend genaue Darstellung des EEG-Musters. Stehen in einem 
EEG langsame Wellen ganz im Vo rdergrund. so begeht man bei 
der visuellen Schätzung der Frequenzanteile des EEG leicht den 
Fehle r, selt e n ei ngest reute, ei nze lne, kleine Spit zen ni cht h inrei-
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Korrekt eingestellte Anti
Aliasing· Filter verhindern 
störende Sp iegelfrequenzen 

b , 
• 

c 

Abb. 17.6. Komplexe EEG · 
Muster setzen sich aus sehr ver
schiedenen Frequenzkomponen 
ten (a, b, c) zusammen. Einzelne 
kleine Spitzen (a) muss man sich 
aneinander gereiht vorstellen, um 
zu erkennen, dass sie einem hö
heren Frequenzanteil im HG 
entsprechen 
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Bei der Festl egu ng 
der Abtastfreq uenz in de r 
An alog-Digital-Wandlun g 
muss auch an seltene (oder 
mögl iche) Spi l1.en im EEG 
gedacht werden 

a 
A""",,,,,,,IIII. ö,t 

1 

2 

3 

chend zu berücksichtigen . Auch eine einzelne Spitze entspricht ei
ner bestimmten, stets höheren Frequenz (Abb. 17.6), und diese 
Frequenz muss für ei ne ei nwandfreie Digitalisierung des EEG als 
Ma ßs tab fi.ir die Höhe de r Abtastfrequenz gelle n. Andernfalls 
gcht diese Spitze im d igital isicrten EEG verlo ren. Allerdings wi rd 
heute die Darstellung des digitalisie rten EEG auch bei relativ ni ed
rige r Abtastfrequenz durch besondere Inlerpolal ionsverfahren 
deu tl ich besser. 

Eine Abtastfrequenz von z. B. 200 Hz ist eine p raktikable Lö
sung. Die Anti-Aliasi ng-Filterung setzt dan n bei 70 Hz ein, was 
der im EEG üb liche n oberen Gre il zfrequcil z eIltspricht. 

Bei einer 24- Kanal .EEG-Registr lerung (einschl ießlich Polygraphie) führt 
dies zu 24·200 (= 4800) Abtastwerten pro Sekunde. Die J6-bit, die im 
Allgemeinen ein Analog-Digi tal- Wandler pro Abtastwert liefert , muss der 
Rechner, in dem die bits immer in Form von 8-bit-Paketen (bYles) verarbei· 
tet wcrden, auf 2 bytes verteilen, die gespeichert werden müssen. Eine 24-
Kanal-EEG-Aufzeichnung von 20 min Dauer (= 1200 s) hat dann einen 
Speicherplatzbedarf von (4800 · 1200·2:) 11520000 byte = rcl. 12 Megaby-
11' (r-.m) pro EEG-Registrierung, der durch spezielle Methoden der Daten· 
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Abb. 17.7. Einfluss der Ablaslfreq uell7_ (des Ablastin
tervalls .1.t) auf die Genauigkeit der Darstellung der 
EEG· Muster im digi talen Bereich 3m Beispiel eines 
SpilZ<". Welle-Ablaufs. Dei jeweils gleicher Auflösung 
.1.u des Analog-Digital-Wandlers (ADe) im Ampl iru
den bereich zeigt a das Ergebnis einer niedrigen und 
b das einer höheren Abtastfrequenz. 1 Ein SW· Ablauf 
im Spa nnungs1.eitgiller des ADe, 2 der SW-Komplcx 
nach Digitalisierung und l nach der dann häufig 

durchgefüh rten elektronischen Glättung des digJlali · 
sierten Signals. Beachte die artifizielle Reduzierung 
der Spilzenkomponente im Falle einer (zu) niedrigen 
Abtastfrequenz (a) . c Entstehllng des DigilaJisierungs· 
rausehens (cl) durch sprunghafte Zuordnung des pri· 
mär (analog) bereits leicht verrauschren (Null-)Signa!s 
(A in cl) zu den jeweils "benachbarten" diskreten 
Spannungsstufen des ADe (6 UI, U2 in (3). Weitere Er· 
läuterungen s. Abschn . 17. 1.3.2 
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kompression auf 1/ 4 reduziert werden kann. Auf einem heutigen Speicherme
dium können je nach initialer Abtastrate und Art der Kompression der Da
ten bei der Speicherung 200- 400 Standard-EEG-Ableitungen archiviert wer
den (s. hierzu auch Abschn. 16.7). 

17_' .3.2 Digitalisierungsrauschen (Amplitudenfehler) 

Selbst hochwertige analoge Verstärker zeigen aus phys ikalischen 
Gründen über den gesamten Frequenzbereich hinweg minimale 
Instabilitäten, die man als .,Rauschen" bezeichnet. Digitale EEG
Geräte enthalten am Ei ngan g (in den Elektrodenanschlussboxen) 
noch "konventionelle" Analogverstärke r. Dem Rauschpegel dieser 
analogen Eingangsverstärker (meistens< 21.lV) überlagern sich 
nach der Analog-Digi tal-Wandl ung nun noch we itere geringe. sta
tistisch verteilte Spannungsschwankunge n (Span nungssp rünge), 
die durch die Digitalisierung bedingt und nicht zu vermeiden 
sind, und die man als Digitalisierungs rauschcn beze ichnet. 

Die Ursache dieser Stö rung liegt da ri n begründet, das ein Ana
log-Digi tal-Wandler (ADC) die stetigen. letztl ich unendlich fein 
abgestuften Schwankungen des Analogsignals (des EEG. aber 
auch schon des Nullsignals bei kurzgeschlossenem Eingang. also 
des Rausehens der Ei ngangsverstärke r) nu r diskreten Spannungs
pegeln zuordnen kann. Das momentane EEG-Potential wird auf 
diese altein zu lässigen Werte "h ingezogen" (Abb. 17.7. c3). Diese 
zusätzlichen Spannungssprünge gehen natü rlich ebenfalls in die 
binäre Umrechnung des abgetasteten Signals ein , und sie werden 
bei der späteren Ausgabe d es EEG (ob auf Papier oder am Bild
schirm) als das zusätzliche Digital isierungsrauschen erkennba r. 
Je hochwert iger der Analog-Digital-Wandler (Au flösung des 
ADC), desto feiner sind die Spannungspegel abgestuft, denen er 
das EEG zuordnet, und desto geringer zeigt sich das Digitalisie
rungsrauschen. 

17.2 Frequenzanalyse des EEG 

Vor allem pathologisch veränderte EEG setzen sich aus zahlrei 
chen verschiedenen Frequenzkomponenten zusammen, deren An
teile man visuell nur sehr eingeschränkt erfassen und nur seh r 
grob beschreiben kann. Andererseits ist unter den ve rschiedenen 
Merkmalen. die ein EEG kennzeichnen. die Frequenz der wich
tigste Parameter. Daher standen Bemühungen. die Unzulänglich· 
keit der visuellen Beurteil ung durch apparative Methoden der Fre
quenzanalyse auszugle ichen, von Anfang an im Vordergrund. 
Schon in der Pionierzeit der Elekt roenzephalographie galten Ent
wicklungen technischer Zusatzmethoden vornehmlich diesem 
Ziel. 

Trchnisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Frequenz, d.h. die Häufig
keit bestimmter Potentialschwankungen pro Zeiteinheit (pro Sekunde), zu 
ermitteln. Die Häufigkeit von Wellen (Schwingungen) pro Sekunde wird 
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Abb. 17.8. Intervallanalyse durch 
elektronische Messung der Ab
stände der Nulldurchgänge der 
BEG· Potentiale (a). Das Ergebnis 
läss t sich sequenziell (b) oder fli t 
einen bestimmten EEG-Abschnitt 
mit der Häufigkeitsvcn cilung der 
Intervalle darstellen (Intervall
histogramm cl. Mit I /T lassen sich 
die einzelnen EEG- Wellen auch 
hinsichtlich ihrer Frequenzzuge
hörigkeit dokumentieren. Die 
Grenzen der Intervallanalyse zei
gen sich bei komplexen Potential
fo rmen des EEG (d). Siehe dazu die 
weiteren Erläuterungen im Text 
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Abb.17.9. Harmonische Synthe
se eines Rechtecks. Die Add it ion 
einer Grundwelle Y1 und der 
ersten heiden Oberwellen Y 1 und 
YJ ergeben bereits eine gute An
näherung (Y) an ein Rechteck 
(das angest rebte Rechteck ist als 
gest richelte Linie Y R dargestell t) 
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allgemein mit der physikalischen Einheit Hertz ( tl z) angegeben (I Hz" 
1 Schwingung pro Sekunde). In der klinischen Elektroenzephalographie be· 
nutzen wi r allerdings die Bezeichnung pro Sekunde (z. B. 10/s), um zu unter
streichen, dass es sich bei einem EEG nicht um Schwingungen im physikali
schen Sinne handelt. Lediglich bei der Darstellung frequenzanaly tischer Uno 
tersuchungen des EEG benutzen wir auch die Einheit Hz, weil hier das EEG 
in Frequenzanteile (Schwingungsanteile) zerlegt wird (s. weiter unten!). 

Die anHinglieh benutzten Methoden zur automat ischen Frequenzbestim· 
mung waren Inlervallanalysen. Dazu wurden bei den im negaliven und po
sitiven Bereich schwankenden EEG-Wellen elektron isch die Nulldurchgänge 
erfasst (Abb.17.8a), die Abstände Tl' T2 • .. Tn, dieser Nulldurchgänge ge
messen und diese Werte entlang der Zeitachse t nacheinander als Punktfolge 
ausgegeben (Abb. 17.8 b) bzw. d ie Häufigkeitsverteilung der gemessenen In
tervalle über einen bestimmten Zeitabschnitt des EEG hinweg histogra. 
ph isch dargestellt Ontervallhistogramm. Abb.17.8c). Das gleiche Ziel er· 
reicht man, wenn statt der Nulldu rchgänge die Abstände der Spitzenwerte 
der Wellen (der negativen oder positiven "peaks" ) fortlaufe nd gemessen 
werden. In beiden Fällen lässt sich mit l/T dann auch die Frequenzzugehö· 
rigkeit jeder einzelnen Welle dokumentieren. 

Intervallanalysen setzen eine relativ regelmäßige Wellenfolge voraus. In 
der experimentellen Neurophysiologie haben sie auch heute noch Bedeu· 
tung, wenn die Aktivität von Nervenfasern oder Nervenzellen untersucht 
wird, da die elektronische Intervallmessung der einzelnen kurzen, hohen 
Aktionspolentiale problemlos gelingt. In der klinischen Elektroenzephalo
graphie konnten sich llltervallanalysatorell nicht durchsetzen. Hier sind die 
Potentialmuster meis tens zu komplex (Abb.17.8d), sodass sie mit der Be· 
stimmung allein der Nulldu rchgänge (oder der Spi tzenwerte) nur unvoll· 
ständig erfasst werden können. 

Im k1 in isch en EEG gewann die Frequenzanalyse erst mit de r elek
troni schen . comp u te rgestützten Um setzu ng der m athematischen 
Fourier-A n alyse praktisch e Bedeutung. Mithi lfe der Fourie r- Ana
Iys e l wird e in besti m mter EEG-Abschnitt (a uch als Epoche be
zeichnet) in sein e Freque n zko m pon e n ten ze rlegt und dies u nab

hängig von der momentanen Aus lenk u ng in der EEG - Registrie
r ung. D ie mathem at isch e n G rundlage n der Four ier-An alyse ( Fou
rier-Transformation ) s ind seh r kompliziert. Im Zusamme nhang 
mit der Freq ue nzan alyse d ig it alis ie rte r EEG- Oate n gelte n die Re
geln der sog. d is kreten Fou r ier-Tran s fo r mation ( OFT) . Für die 
Com pute ra n alyse entwickelten Cooley U. Tukey (1965) e inen spe
ziellen Algo r ithmus l , mi t dem die d igitale Fourie r-Trans forma tion 
besonders sch nell durc h geführt werden kan n ("Fast Fo urier 
Tran s forma t ion ", FFT). 

In Bezug a u f d iese computerg estützte Frequenzanalyse is t a uch 
die Beze ic h n u ng Spektralanalyse übli ch. Im folgenden Absch nitt 
wird vers ucht, das Pri nzip einer d erartigen Spektralanalyse d es 
EEG völlig frei von ma thematischen Erläu te rungen zu e rklären. 

1 Jean Baptist Fourier: französische r Mathematiker und Physiker, ! 768-
1830. , 
1 Unter einem Algorithmus versteht man allgemei n ei ne Rechenanweisung 
für sich wiederholende Rechenvorgällge. 
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Bczugsableitungen verwendet werden, die das zu betrachtende Potential
muster wenig verr:ilschen. 

Dagegen sind zeitweilig eingeschal tete niedrigere Papiergeschwindigkei
len oder eine entsprechend geänderte Zeit basis am Computermonitor häufig 
sinnvoller. Wird das EEG durch repetierende oder durch meh r oder weniger 
periodisch wiederkeh rende Veränderungen geprägt, dann bietet eine zeitlich 
stark geraffte Aufzeichnung einen bessere n Überblick über die Dynam ik 
dieser Phänomene (Abb.16.18). Details im Ablauf einzelner Potentiale kön
nen natürlich nicht mehr analysiert werden. Im Rahmen der Polygraphie 
sind mit der gerafften Zeitachse vor allem besondere Atemstörungen besser 
tu erkennen. Die digitale EEG-Technik (5. Abschn.16.7) bietet mit der nach
träglichen und dann beliebig wiederholbaren Darstellung der gespeicherten 
EEG-Rohdaten auch im Hinblick auf die Wahl der Zeitachse alle Freiheiten. 
Zu m Nachweis langfristiger EEG-Veränderungen sind allerdi ngs oft stunden
oder gar tagelange EEG-Ableitungen erfo rderlich (EEG-Überwachung). Die
se Datenmenge kann nur noch mit besonderen computergestützten Verfah
ren bewältigt werden (z. B. fortlaufende Spektralanalyse, s. Abschn.17.2.2). 

, 6.6 Digitale EEG-Geräte 

Sämll iche Funklionen eines EEG-Gerätes lassen sich auch milhilfe 
de r digitalen Rechentechnik realisiere n. Der Vorteil dieser Technik 
ist d ie beliebige und beliebig häufige Man ipulierbarkeit des digi
talisierten EEG ohne Verlust an Quali tät der Signale. Die Grund
prinz ipien der digitalen Datenvera rbeitung werden im Kap. 17 er
läutert. Das Blockschema eines di gi talisierten, ansonsten noch 
konventionellen EEG-Gerätes ist in Abb. 16.19 dargestellt, das ei-

5s 

Abb. 16.18. a Frontal betonte 0-
Serien bei eine m Patienten mit 
Mittelhirnfunktionsstörung nach 
Schädel-Hirn-Trauma. Die zeitli
che Dynamik (Periodik), mit der 
diese subkortikal generierte Stö
rung auftritt , ist bei Umschaltung 
auf eine langsamere Papierge
schwindigkeit (b, 6 mm/s) besser 
zu erkennen. EEG: fo = 70 Hz, 
fu = 0,016 Hz (Zeitkonstante = 10 
s). Beachte den (frontal betonten ) 
negativen Drift jeder der 6-Seri
en, der erst bei dieser niedrigen 
unteren Grenzfrequenz deutlich 
wird 
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Abb.16.19. Blockschaltbild ei 
nes digitalen EEG-Gerätes mit 
Kurvcnschreiber (Thermokamm
schreiber, z. B. Encephaloscript 
Fa. Schwarzer). Sämtliche Funk
tionen werden durch einen Com
puter (Mi kroprozessor) gesteuert. 
Analoge Bausteine finden sich 
nur noch im Vorverstärker der 
Elektrodenanschlussbox. Die Ver
bindung zwischen dieser Elektro
denanschlussbox und dem EEG
Gerät erfolgt in manchen Fällen 
über einen Lichtleiter (s. auch 
Abb.16.20). D ie konventionelle 
Kurvenschreibung kann bereits 
bei diesen Geräten durch eine di
gitale EEG-Archivierung erweitert 
werden 
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nes Digital-EEG-Gerätes im engeren Sinne (papierloses EEG-Ge
rät) in Abb.16.21. Bei einem Gerät entsp rechend Abb.16.19 wer
den sämtliche Funktionen du rch einen Mikroprozessor kontrol
liert und über Tipptasten eingestellt. Digital bzw. durch Software 
werden die Programmwahl, Verstärkung, Filterung und die Regis
triergeschwindigkei t ges teuert, im Thermokammschreiber (s. 
Abschn. 16.4) auch die Anzahl und die Anordnung der Registrier
kanäle. Lediglich an den Schnittstellen zur "Außenwelt" sind 
noch analog arbeitende Bausteine erforderlich. Dies gilt vor allem 
fü r die Ei ngangsverstärker in de r Elek trodenanschlussbox. Aber 
schon in dieser Anschlussbox werden die stetigen (analogen) 
Spannungsänderungen des EEG durch Analog-Digital-Konverter 
(ADe) in digitale Daten umgewandelt (s. Abschn. 17.1). 

De r wesentliche Unterschied zwischen de r analogen und digi
talen EEG-Verarbeitung kann am besten am Beispiel de r Übertra
gung des EEG von der patientenseitigen Elektrodenanschlussbox 
zum EEG-Gerät demons trie rt werden. Wie in Abb.16.20 erläutert, 
erfo rdert ein analoges Gerät für jede Elektrode eine elektrische 
Übertragungsleitung. Digitalisiert können die Daten der einzel
nen Elektroden dagegen über nu r eine einzige Leit ung nachei
nander zum EEG-Gerät geschickt werden. Nach Umwandlung 
de r einzelnen elektrischen Datenimpulse (bits) in Lich timpulse 
kann die Verbindung zwischen Elektrodenanschlussbox und 
EEG-Ge rät auch mi t einem Lichtleitkabel vorgenommen werden, 
oder die elektrischen Lei tungen we rden be reils in der Elektro
denanschlussbox durch Optokoppler getrennt. Beides ist für clle 
Sicherheit des Patienten erforderlich. In eine r ähnlich kodierten 
Form wird das EEG auch in den einzelnen Stufen des EEG-Gerä-
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tes weiterverarbeitet Von außen gesehe n und in der Bedienung 
unterscheiden sich analog und digital arbeitende EEG-Gerä te je
doch ka um. Die Regeln und Fehlerquellen, die in anderen Ab
schn itten dieses Buches slets am Beispiel analoger Techniken be
sprochen wurden (i nsbesondere die Elektrodenverschaltungen 
und die Filterung des EEG), gelten natürl ich in völlig gleicher 
Weise auch für die dig itale EEG-Vc rarbeitung. Uneingeschränkt 
gelten sie auch fü r die Technik des "papierlosen EEG" (PL-EEG ), 
auch wenn diese den Arbeitsplatz äußerli ch grundlegend verän
dert. 

16.7 Papierlose digitale EEG-Registrierung 
(PL-EEG oder Digital-EEG) 

Die Wand lu ng des EEG-Geräles zu ei nem EEG-Com puter zog fast 
zwangsläufig den nächs ten Schritt nach sich, nämlich den Ober
gang von der Papier registr ierung zur visuellen Kontrolle der lau
fenden Ableitung auf ein em Bildschi rm und den Übergang von ei
ner Archi vierung de r Papierregis trierungen (oder deren Mikrofil
me) zur elektronischen Speicherung sämtlicher EEG-Daten. 

Der Aufbau eines Arbeitsplatzes für das papie rlose digitale EEG 
(P L-EEG) ist mit se inen wichtigsten Komponenten in Abb.16.21 in 
einem Blockschema dargestellt. Im Prinzip ist jedes PL-EEG-Gerät 
sowohl für die EEG-Aufnahme (mit Elektrodena nschlussbox, 
Abb. 16.22) als auch für di e EEG-Auswertung als Lesestation ein 
setzbar. Im Routinebet ri eb sind jedoch neben den Aufnahmesta
tionen an den einzelnen Ableiteplätzen mindestens noch eine ge-

• , 
Elnadrrges 

...... (Llchtiel ter-) 
Kabel 

Abb.16.20 . Prinzip der Daten
übertragung bei einem analog ar
beitenden EEG·Gerät (a) und bei 
einem digi talen EEG-Gerät (b). 
Bei cincm analogen UEG-Gerdt 
muss für jede Ableiteelektrode 
1 Datenleitung vorhanden sein. 
Im Gegensatz dazu erfo lgt die 
Übertragung sämtl icher Elektro
denableitungen bei einem digita
len Gerät nach der Analog-Digi
tal-Wandlung binär kodiert nach
ei.nander (seriell) über ein einzi
ges Kabel (mitunter über ei nen 
Lichtleiter). Aufgrund der hohen 
Obert ragungsfrequenz der einzel
nen binären Impulse (bi ts) wird 
die momentane Information von 
einer Elektrode in 20 J.ls und da
mit die ei ner 32- Kanal-EEG-Ab
leitung (inklusive verschiedener 
Steuerimpulse) in 1000 lls (I ms) 
übertragen. Es kann also das EEG 
von jeder Elektrode IOOO-malls 
abgefragt werden 
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Abb. 16.21. Blockschema der wichtigsten Komponen
ten einer Station für papierlose EEG-Registrierung. 
Der Aufbau is t für eine Aufnahmestat ion (zusätzlich 
mi t EEG-Elektrodenanschlußbox) und für eine Wieder
gabe- und Auswertestation (außerhalb des EEG-La
bors) weitgehend identisch_ Die Auswertestation wird 
in der Regel durch einen Laserdrucker erweiten, und 
sie kann für besondere Analysen mit zusätzlicher Soft
ware ausgestattet werden (Schlafanalysen, Spike-Erken-

nung. Frequenzanalysen, EEG-Mapping u.a.). Die Ver
bindung mit anderen (Auswerte-)Stationen kann über 
wechselbare Speichermedien erfolgen oder tiber ein 
elektronisches Netzwerk (s. Abb.16.23). Archiviert wer
den die Daten auf MOD (Magneto-optical discs), CD
ROM oder DYD (Digital versatile discs). Die PL-EEG
Auswertestation kann (mit entsprechender Software) 
auch zur Auswenung von EEG-Langzeitaufnahmen 
verwendet werden 

sonderte Auswertestation erforderlich. bei mehreren auswerten
den Ärzten entsprechend mehrere Lesestationen. Sie müssen nicht 
alle mit sämtlichen Op tionen voll ausgestattet sei n. Besondere 
Analyseprogramme brauchen nur einmal vorhanden zu sein. Aus
zuwertende oder auszudruckende Daten können über wechselbare 
Speichermedien transportiert oder über eine direkte elektronische 
Ve rb indung (Vernetzung) von einem Arbeitsplatz zum anderen 
weitergegebe n werden. 

Ei ne Vernetzung (Verbind ung über Datenleitungen) ist bei mehreren Auf
nahme- und Auswerteplätzen vor allem im Hinblick auf eine zentrale Archi· 
vierung tunlichst anzustreben. Die Vernetzung der verschiedenen Compu
terarbeitsplätze bietet außerdem besondere Möglichkeiten der Kommunika
tion und Interaktion zwischen den Laboratorien bzw. den Mitarbeitern einer 
EEG-Abteilung und ggf. auch der gesamten Klini k. Abbildung 16.23 zeigt ein 
Beispiel einer komplett auf das Digital-EEG umgestell ten Neurophysiologie
Einrichtung. Eine konsequente vernetzung setzt al1erdings im Hinblick auf 

, 
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Abb,16.22. Beispiel für eine PL
EEG-Aufnahmestation (Fa. Walter 
Graphtek GmbH). Die Einheit ist 
prinzipiell autark funktiomfahig. 
Die EEG· Daten können sofort 
ausgewertet werden. Im Regclfall 
werden sie jedoch nach übertra
gung auf ein Speichermedium 
(magneto-optische platte MUlJ) 
an eine andere Auswertestation 
weitergegeben, oder der Aufnah· 
meplatz wird über eine Datenlei· 
tung (Netzwerk) an andere Sta
tionen (und an das zentrale Ar· 
chiv) angeschlossen (s. 
Abb.16.23) 

Abb.16.23 . Beispiel fü r eine 
vollständig vernetzte Neurophy
siologie·Ein richtung (Klinik für 
Neurologie und Psychiatrie im 
Fried rich-Ebert -Kranken haus 
Neumünster, Chefarzt Prof. Dr. 
H.-C. Hansen) mit Geräten der 
Fa. Nihon-Kohden. Von sämtli
chen Geräten kann über eir. Da
ten-Management-System (DMS) 
sowohl auf die im Server auf 
Festplatten gespeicherten (mehr 
aktuellen) Daten als auch auf die 
auf Magneto-optischen Platten 
(MOD), auf DVD oder (noch) auf 
CD archivierten Daten zugegrif· 
fen werden 
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In der PL· EEG-Technik wird 
das EEG z.unächst stets 
referemiell erfasst und 
elektronisch gespeichert. 
Diese "Roh daten" si nd 
die Basis für alle weiteren 
Auswertungen und Analysen 

16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG-Geräte 

die notwendigen Datcnlei tungen entsprechende räumliche Gegebenheitrn 
voraus. Ansonsten muss der Datentransport über die Weitergabe von wcch
selbaren Dntenträgern erfolgen, die an den verschiedenen Aufnahmeplälzen 
mit den EEG-Daten beschrieben wurden. 

Das entscheidende Merkmal der PL-Technik ist die elektronische 
Speicherung des EEG. Das EEG wird stets in einer Referenzablei
tung abgespeichert. Hierzu wird über die fu r das IO- 20-System 
übli che Elektrodenanordnung hinaus eine weitere Refe renzelek
trode gesetzt und - zusätzlich zur unverändert notwendigen neu
tralen Elektrode (Patientenerdung) - an eine en tsprechend (meist 
mit "Rer') geke nn ze ichnete Buchse angeschlossen. Diese Refe
renzelektrode kann am Patienten beliebig lokal isiert werden, wird 
aber im Allgemeinen im St irnbereich angeordnet. Alle übrigen 
Elekt rode n (auch die Ohrelektroden!) werden bei der EEG- Auf
nah me und -speicherung auf d iese Referenzelektrode bezogen. In 
dieser Form wird das EEG ungefiltert für die gesamte Ableitedauer 
auf dem Plattenspeicher der Au fnahmestation abgelegt (es wi rd le
diglich der notwend igen Anti-aliasing- Fiherung unterzogen, s. 
Absch n. 17.!.3.1). Man spricht auch von den "EEG-Rohdaten". 

Diese Rohdaten können bereits bei der EEG-Aufnahme von der 
EEG-Assistentin auf dem Bildschirm in jeder anderen Elektro
denverschaltung dargestellt werden. Dies hat keinen Einnu ss auf 
die elek troni sche Ablage des EEG im Speicher! Damit kann die 
Assisten tin bei der Ableitung wie gewoh nt das EEG abbilden. 
Dies ist zur momentanen Erkennung von Artefakten oder beson
derer Befunde auch unbedingt erforderlich. 

Die nachträgliche Umrechnung der EEG-Rohdaten in die verschiedenen 
Formen der Elektrodenverschaltungen (frühere Ableiteprogramme) ist auf 
der Basis der Referenzableitung (Ref. ) fü r den Computer ein simpler Re
chenvorgang, der den algebraischen Regeln folgt [mit (- Ref. )-(-Ref.) wird 
die Referenz herausgerechnet J; 

Bildung einer 
bipolarenVerschaltung 

l.lt (Fpl - Ref.) - (F3 - Ref.) 
= Ppl - Ref. - F3 + Ref. 
= Fpl - F3 

Bildung einer 
Oh rreferenzschaltung 

l.B. (Fpl - Ref. ) - (Al - Ref. ) 
= Fp l - Ref. - AI+Ref. 
;; Fpl-Al 

Die Vorteile und Nachteile der digitalen EEG-Technik sind sehr 
differenziert einzuschät zen. Die Nachtei le, die sich bislang vor al
lem auf die Bildschirmdarstellung bezogen, wurden mit dem Fort
schritt der Technologie minimiert. Im Hinblick auf die techni
schen Voraussetzungen se i auf die Empfehlungen für das PL- EEG 
von der Technischen Kommiss ion der Deutschen EEG-Gesell
schaft ( 1990b) verwiese n. Wichtig ist d ie Beachtung eines Fragen
katalogs zur Planung bzw. Beschaffung eines PL-EEG-Systems, der 
von der EEG-Gesellschaft (j etzt Deutsche Gesellschaft für Kl ini
sche Neurop hysiologie) aufges tellt wurde ( 1995). Der zlIständige 
EEG-A rzt sollte dafü r über die notwendigen Grundkenntni sse der 
digitalen Technik verfügenl 
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Vorteile der digitalen EEG-Tcchnologie: 
~ Elektronische Speicherung des EEG als Grundlage für ein effiz.ientes und 

(längerfris tig gesehen) kostensparendes Archivsystem. Die Archivicrung 
des EEG (zusammen mit palicnlcnbezogenen Daten ) kann auf verschiede
nen Massenspeichern erfolgen . Derzeit siehen magneto-optische Platten 
(MO bzw. MOD) im Vordergrund. Vielfach genutzt werden auch die han 
delsüblichen CD-H.OM (ROM = read only memory). Sie werden zuneh
mend von den leistungsfähigeren DVn (Digital \'crsatile disc) mit Spei 
cherkapazitäten derzeit schon über 10 GS verdrängt (zur Speicherkapazität 
s. auch Abschn.1 7. 1.3.1). Auf der Basis der gespe-icherten EEG-Rohdaten 
ergibt sich der zweite, wesentlichste Vorteil der PL- EEG-Technik, nämlich 

.. die Flexibilität der EEG-Darstellung auf dem Computerbildschirm. Jeder 
Abschnitt und insbesondere auch ein und derselbe Ausschnitt der Auf
zeichnung lässt sich nachträglich mit jeder Elektrodenmontage darstellen 
(sog. Remontage, 5. Rappelsberger 1994 , 1997/98). Je nach Sachlage lassen 
sich auch einmal besondere, von den üblichen Schemata ahweichende 
E1ektrodenverschaltungen simulieren. Möglich s ind ferner nachträgliche 
Änderungen des Verstärkungsfaktors, der Filter und der Schreibge
schwindigkeit . Die Anordnung der Kanäle lässt s ich umstellen, ausge
wählte Spuren kön nen für einen überblick über längere Zeitabschni tte 
in Kaskaden dargestellt werden. Schließlich kann man besondere Poten
tiale vergrößern und genauer ausmessen. Mit der Remontuge aller Kanäle 
läss t sich ein EEG-Befund slets optimal darstellen und auswerten . Die 
Möglichkeite n der Offlineanalyse können auch hervorragend in der 
EEG-Ausb ildung genutzt werden! 

.. Nachträglich können (je nach vorhandener Software) verschiedene Zu
satzanalysen vorgenommen werden, wie z. B. Frequenzanalysen, Map
ping-Darstellungen, ggf. mit mathematisch-statistischen Auswertungen. 
Die gesamte Aufnahme kann besonderen, automatischen oder halbauto
matischen Verfahren der Mustererkennung unterzogen werden (Spike-Er
kennung, bei Langzeitaufnahmen auch Erstellen der Schlafprofile, Apnoe
detektion u. a.), deren Zuverlässigkeit s ich allerdings noch erweisen muss . 

.. Die verschiedenen Arbeitsplätze oder Auswertestationen können elektro
nisch miteinander vernetzt werden (5. z. B. Abb. 16.23). 

Weitere Möglichkeiten lassen sich hier nur andeuten. Sie betref
fen den Einsatz klei ner, portabler EEG-Aufnahmegeräte, die 
Ei nbindung der Auswertung von EEG-Langze it-Aufnahmen 
(Abschn . 16.9. 1) ode r die Kombination der PL-EEG-Technik mit 
der Videomet rie. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die 
PL-EEG-Aufnahmesta tionen für die Ableitung evozierter Potentia 
le zu erweite rn . 

Die Nachteile der digi talen EEG-Technik sind schwierige r zu 
definieren, zu mal sie im Verlauf der Zei t mit dem Fo rtschritt der 
Technik behoben bzw. noch reduziert werden dürften. Sie bet ref
fen in erster Lin ie die Aufnahmestat ion. Manches ist für ein be
reits konventionell eingearbeitetes EEG-Personal ledigl ich gewöh
nungsbedürft ig. Es gib t aber auch technisch bedingte Einschrän
kungen, die der PL-EEG-Technik im Vergleich mit de r bishe rigen 
EEG -Praxis systembedjngt (noch) anhaften. 

Besonderheiten der PL-EEG-Technik. die noch als Nachteile an
gesehen (bzw. als solche empfunden) werden: 

.. Ein Computerbildschirm erlaubt bei einer Darstellung des EEG entspre
chend der üblichen Ablaufgesc hwindigkei t von 30 mm/s in der Regel nur 
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dne Übersicht über jeweils 10-12 S des laufenden EEG. Das bei konven· 
tionellen EEG-Geräten schnelle und in der Praxis in vielerlei Hinsicht 
wi rklich wichtige, beliebige Zu rückblättern des EEG lässt sich in einer di· 
gi talen EEG·Station nicht gleichermaßen effizient realisieren. Brauchbare 
Lösungen sind hier Darstellungen verschiedener kurter Abschnitte des 
EEG mit einem geteilten Bildschirm ("Splil screen" oder andere Fenster· 
techniken), besser wäre ein zweiter Monitor für die aktuelle Rückschau. 

~ Wichtig ist die Wahl der Darstellung des EEG-Ablaufs auf dem Bild· 
schirm. Möglich ist 
~ Rollmodus (kontiniuierlicher Durchlauf des Bildes): ungünstig, an· 

strengend. Löst im längeren Einsatz bei manchen Personen vestibuläre 
Reizerscheinungen aus (durch ständigen optoki netischen Nystagmus 
des Betrachters, der beim Blick auf ein herauslaufendes Papier in die
ser Form nicht auftriII). 

~ Darstellung mit der sog. "Wahrheiu kante": das Bild steht ruhig, es 
wandert lediglich ein schmaler senkrechter Balken über den Bild
schirm , der das jeweils neu einlaufende EEG vom vorhergehenden op· 
tisch trennt. Für Aufnahme und Wiedergabe zu empfehlen. 

~ "Page mode display": das in Zeitabschnitten von z. B. 10 5 eingelaufene 
EEG wird als stehendes Bild seitenweise weitergeblättert. Für die Auf
nahmestation ungeeignet (da man ungünstigenfalls 10 s lang nicht se· 
hen kann, was aktuell passiert ), für die Auswertestation ei ne geeignete 
Variante. 

~ Die Bildschirmaunösung war längere Zeit ein kritischer Punkt (Treppen
bildung steilerer Potentialflanken, bei Darstellung mit einer Ablenkung 
entsprechend 30 mm/s mangelhafte Auflösung berei ts im « -Frequenzbe
reich). Dies hat sich deutlich gebessert. Dennoch bleibt die Aunösung 
bei Farbbildschirmen aus technischen Gründen begrenzt. Gute Monitore 
(Trinitron-Bildröhren, Abstand der Punkte in der Bildschirmlochmaske 
0,25 rnm) erreichen immer noch nicht die Auflösung eines Thermo· 
kammschreibers (s. Abschn.16.4) und SdlOIl gar nicht die einer konven
tionell (analog) ausgeschriebenen EEG- Kurve auf Papier. 

"Papierlos" bedeutet nicht völliger Verzicht auf Pa pier. Die Mög
lichkeit, besondere Befunde mit einem Papierausdruck zu doku
me ntieren , saUte unbedingt gegeben sein (Laserdrucker oder ein 
normaler EEG-Schreiber, z. B. Thennokammschreiber). Besonders 
wichtige EEG-Ableilungen (z. B. Nullli nien) sollte man weiterhin 
zusätzl ich auf Pap ier ausgeschrieben aufbewahren. 

Den unbestrittenen Vo rteil der elektron ischen Arch ivierung er
kauft man sich mit einer gewissen Einbuße an (örtlicher) Flexibi
li tät. Eine EEG-Kurve ka nn man komplett überallhin tragen , für 
die Demonstration von Befunden auf dem Bildschirm bleibt man 
an d ie wenigen Orte der Lesestationen gebunden, es sei denn 
man verfügt in einer Kli nik über ei n komplettes vernetztes System 
mit ei ner zentralen Datenbank. Dann kann auf jedem Monitor je
der Befund abgerufen werden (siehe z. B. Abb. 16.23). 

Neuerdings kann man auf eine CD gespeicherte EEG und Vi
deos mi t einem gleichfalls auf dieser CD abgelegten Auswertepro
gramm auf jedem bel iebigen Rechner (mit Windows-Betriebssys
tern) darstellen und mit de n vielen Möglichkei ten, die einer digi
talen EEG-Auswertestation entsprechen, analysieren, wie bei
spielsweise mit den Freiheiten der Remontage ("EEG Anywhere": 
Fa. Nihon-Kohden). 



16.8.1 Augenbewegungen 

Angesichts erkennbarer Tendenzen noch folgende Anmerkung: 
Die geforderte Mindestdauer von 20 ruin EEG-Ableitung bleibt 
unverändert! Diese Mindestanforderung wurde nicht festgelegt, 
wn die nötige Anzahl an Ableiteprogrammen "durchziehen" zu 
können, sondern um angesichts des Stichprobencharakters einer 
EEG-Untersuchung repräsentative Ergebn isse zu erhalten. 

, 6.8 Polygraphie 

Parallel zum EEG is t die Regis trierung ande rer physiologischer 
Parameter bei Schlafuntersuchungen schon lange Ze it eine Selbst
verständlichkeit. In der tägl ichen EEG-Routinediagnostik blieb 
dagegen die Polygraphie bislang eher ein Stiefkind. Mittl erweile 
machen EEG-Geräte mit 21 (24) Schreib kanälen und mit bereits 
technisch entsprechend ausgelegten Polygraphieeingängen in der 
Anschlussbox die Regis trierung von Zusatzparametern problem
los möglich. 

Die nachfolgenden Abschnitte beschränken sich auf jene Zu
satzregistrierungen, die in jedem Routinelabor ohne besonderen 
Aufwand möglich sind. Das EKG sollte stets mitaufgezeichnet 
werden. Die regelmäßige und heute auch sehr einfach erreichbare 
Abtastung der Augenbewegungen ist dringend zu empfehlen. In 
besonderen Fällen können zusätzliche Registrierungen von Mus
kelaktivitäten, Bewegungen (Tremor) oder der Atmung wichtige 
Informationen liefern. 

In der Routinediagnostik dient die Polygraphie vor allem der 
Erkennung von Artefakten im EEG (s. Kap. 20). Dies gilt insbe
sondere für Augenartefakte und pulsabhängige Störungen. d ie oft 
erst durch die polygraphischen Zusatzregistrierungen eindeutig 
als solche festgelegt werden können. Die Polygraphie kann dabei 
jedoch auch besondere Befunde aufdecke n, wie beispielsweise 
EKG-Veränderungen (i nsbesondere Herzrhythmusstörungen) 
oder einen Nystagmus, der sich teilweise nur bei geschlossenen 
Augen zeigt. Diese Zusa tzbefunde können mit einer einfachen 
EEG-Polygraphie natürlich nicht genau beurteilt werden, aber sie 
sind Anlass zu weiteren, speziellen Unte rsuchungen. Deshal b soll
ten alle besonderen polygraphischen Befunde im EEG-Befundbe
richt ausdrücklich erwähnt we rden. Es können dann ggf. weitere 
Untersuchungen veranlasst werden. 

16.8.1 Augenbewegungen 

Die Augenbewegungen sind die häufigste Artefaktquelle im EEG. 
Sie können die frontalen Ableitungen erheblich belasten und sind 
langsamen EEG-Potent ialen mitunter sehr ähnl ich. Man unter
scheidet Lidartefakte (Lidschlagartefakte) und Artefakte durch 
Augenbewegunge n (Bulbusartefakte), wenngleich auch die Lidar
tefakte durch kurze, aufwärts gerichtete Augenbewegungen verur
sacht werden (s. Abschn. 20.1. J). Die Augenbewegungen lassen 
sich sowohl elekt risch als auch primär mechanisch registrieren. 
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EOG und EKG sollten bei 
jeder EEG-Routineableitung 
mitaufgezeichnet werden 
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Abb. 16.24. a Das Bestandpolcn
tial der Netzhaut entwickelt einen 
elektrischen Dipol (korneoretina
les Potential), dessen Verlagerun
gen bei Augenbewegu ngen im 
Umfeld der Augen als Elektro
okulogramm (EOG) erfasst wer
den. Mit 2 EOG-Ablei tungen 
kann dabei die Richtung der Au
genbewegungen fes tgelegt wer
dt'ß (b). Bei Verwendung von 
Wcchsetspan n u ngsverstärkern 
werden nur die Bewegungen do
kumentiert (5. auch Ahb.20.1). In 
der klinischen Routinediagnostik 
genügt fti r die Abgrenzung von 
Artefakten in den frontalen EEG 
Ableitu ngen die vereinfachte Do
kumentation mit lediglich I EOG
Registrierung (c), In der hOTizon
tale und vertikale Augenbewe
gungen nicht auseinander gehal
len werden können 
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16.8.1.1 Elektrookulogramm (EOG) 

Mit dem EOG wird ein Ruhe- oder Bestandpotential des Auges abgeleitet, 
das sich vorwiegend im Bereich der Pigmentepithelschicht der Netzhaut 
(und zu beiden Seiten der ""Iembrana lim itans externa) entwkkelt. Der elek
trische Sum mendipol dieser Potentialdifferenzen hat eine Achse, die der Au
genachse entspricht. Der negative Pol ist hirnwärts gerichtet, der Schwer
punkt des positiven Pols projiziert sich in d ie Kornea (Abb. 16.24). Aufg rund 
dieser Dipolprojektion bezeichnet man dieses retinale Bestandpotential auch 
als korneoretinales Potential. Die Höhe dieses Bestandpotentials ist vom 
Grad der Licht- und Dunkeladaptation des Auges abhängig (im Hellen ist 
es höher) und kann bei retina!en Erkrankungen stark reduziert sein. Dies 
wirkt sich auf die Ausprägung des EOG aus. 

Augenbewegungen führe n zu entsprechenden Richtungsänderun
gen des ko rneoretinalen Dipols und seines elekt ri schen Feldes. 
Diese räumli chen Vt>rschieb llngen des elektri schen Feldes la ssen 
sich im Umfeld des Au ges registrieren. Die direkte Potentialdiffe
renz zwischen Netzhaut und Kornea beträgt etwa 10 mV. In 
Nähe des Auges werden davon noch mehrere 10011 V abgegriffen. 
Im Vergleich mit dem EEG sind d iese Potenti alanteile beträcht-
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16.8.1 Augenbewegungen 

lich. Da wir mit Wechselspannungsverstärkern regis trieren, wer
den aber nur die Änderungen des Potentialfeldes bei Augenbe
wegungen als ausgep rägte Artefakte registriert (s. Abschn. 

,20.1.1.1). Bei der üblichen EEG-Verslä rkung können Augenbewe
gungen bis etwa zur Mitte der Kopfoberfläche im EEG nachweis
bar sein. 

Durch enls prechende Anordnung der EOG-Ableiteelekt roden 
kann man ho rizontale und vertikale Augenbewegungen getrennt 
abschätzen (Abb. 16.24). Verwendet werden kJebefahige Ag/Agel
Scheiben- ode r Napfelektroden (bzw. solche Elektroden mi t zu
sätzlichen Kleberinge n). 

Die EOG-Elekt roden werden an den A- und B-Eingängen der Differenzver
stärker so angeschlossen, dass in vertikaler Richtung die Aufwärtsbewegung 
der Augen und bei horizontalen Bewegungen ein Blick nach rechts zu einer 
Auslenkung der Kurve n.ach oben füh ren. Zur Dokumentation des korrekten 
Anschlusses sollte man zu Beginn einer Ableitung eine " Kalibrierung" vor
nehmen. Dazu registrier t man die rotentialauslenkungen, die durch gezielt 
ausgelöste Augenbewegungen auft reten (Fingerfolgebewegungen der Augen 
nach rechts, li nks, oben und unten; im Interesse einer klaren Aufzeichnung 
mit jeweils schnellen Polgebewegungen in die zu prüfende Richtung und 
mit jeweils einem langsamen Bewegungsrücklauf). 

In der eigentlichen Elekl rOokl1Jographie (Elektronystagmogra
phie) werden teilweise Gleichs pannu ngsverstärker benutzt , da 
auch gleich bleibende Richtungsabweichungen der Augen (Augen
positionen) erfasst werden müssen (s. z. B. Büchele et al. 1980; 
Dieterich u. Brandt 1989). Um in der k.1ini schen EEG-Regis trie
rung zumindestens auch träge Augenbewegungen noch dokumen
tieren Zu können, wie z. B. die SEM bei eine r Vigilanzabnahme 
(SEM = "slow eye movements", s. Kap. 5), muss fü r die EOG-Kanä
le eine höhere Zei tkonstante gewäh lt werden (1 s bzw. 1,6 s, mög
lichst noch höher). Als Verstä rkungsfaktor wählt man zunächst 
200 ~lV/cm (vgl. Tabelle 16.2). Diese Geräteei nstellungen müssen 
dann je nach aktuellem Ergebnis der Registr ierung dem Einzelfall 
angepass t werden. 

Ablei tung Empfindlich- Untere Obere 
bzw. Fühler keit Grenzfrequenz Grenzfrequenz 

[!lV/ern) [Hz] {,I [Hz] 

EEG 70 0,53 0,3 '0 

EKG 500- 1000 0,1 1,6 '0 

EOG ca. 200 0,1 1,6 '0 

EMG (Individuell ) 16 0,01 Höchste 
(300 bzw. 1000) 

Bewegungsfühler 200- 500 0,1 1,6 30 
(flir OG) 

Thermistor Abhängig vom 0,0 16 10 lS 
(für Nasenatmung) Sensortyp 
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Tabelle 16.2. Ei nstellungen der 
Verstä rkungsempfindl ichkei t und 
der Filter für die verschiedenen 
Ableitungen in der EEG-rolygra-
phie bei Einsatz analoger EEG-
Geräte. Berücksichtigt wurden die 
polygraphischen Registrierungen, 
die in jedem Routinelabor durch-
geftihrt werden können. Die an-
gegebenen Werte s ind Richtwerte. 
Im Einzelfall müssen sie zur opti-
malen Darstellung der Parameter 
individuell variier t werden. Bei 
digitalen EEG-Geräten sind die 
Einstellungen aufgrund der grö-
ßeren Dynamik der Wiedergabe 
weniger kritisch 
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Abb. 16.2S. Registrierung der 
Augenbewegungen mithilfe eines 
auf ein Augenlid geklebten piezo
elektrischen Bewegungsfühlers 

16 Methodische Grundlagen. Elektroden. EEG-Geräle 

16.8.1.2 (Mechano-)Okulogramm (OG) 

Die mechanische Registrieru ng der Augenbewegungen ist heute 
mit den ext rem empfindlichen piezoelektrisch en Bewegungsfüh
lern seh r gut möglich. Das technische Prinzip dieser Aufnehmer 
wird in Ahschn.16.8.2.2 erläute rt. Die kleinen Detektoren lassen 
sich mit Haftstreifen einfach und schnell auf e in Augenlid kleben 
(Abb. 16.25). Bei unseren EEG-Ableitungen ist d iese einfache Poly
graphie ebenso wie die zusätzl iche EKG-Registrie rung zum Stan
dard geword en. 

Im Vergleich zu den elekt ri schen EOG-Ableitungen im Umfeld 
der Augen kan n ein piezoelektrischer (piezokeramischer) Bewe
gungsfühler am Auge nlid die Augenbewegungen frei vo n EEG
Ein fl üssen erfassen, was ihn für die Unterscheidung von Augenar
tefakten und frontalen «()-)Wellen im EEG besonders geeignet 
macht. Letztlich sind es aber nur d ie Lidbewegu ngen, die dieser 
Fühler registriert. Die Bewegungen des AugenbuJbus teilen sich 
nur ind irekt durch die Lider hindurch dem Detektor mit. Daher 
sind Diskrepanzen zwischen einer EOG-Registrierung und der 
Aufzeichnu ng über ei nen Bewegungsfühler die Regel. Das mit ei
nem piezoelektrischen Bewegungsfühler registr ierte Okulogramm 
kann keine In fo rmation über die Richtung d er Augenbewegun
gen liefern. 

16.8.2 Muskelaktivität (EMG). Bewegungen 

Die Registrieru ng von Muskelaktivitä t ist im klinischen EEG in er
ster Linie im Zusammenhang mit motorischen Entäußerungen bei 
epilept ischen AnHillen von Interesse. Auch bei Myoklonien infolge 
schwerer (i nsbesonde re hypoxischer) Enzephalopathien ist die 
Analyse der zeitlichen Beziehungen zu bestimmten (z. B. repetitiv 
auftretenden) EEG-Potentialen von Bedeutung (z. B. Abb. 1 1.28, 
13.5). In der Schlafpolygraphie ist das EMG ein wichtiges Kriteri
um fü r die Bestimmung der Schlafstadien ( Höller u. Irrgang 
1981 ). 

Vielfach liefern bereits die in das EEG unenvünscht einstreuen
de n Muskelartefakte d iagnostisch verwertbare ln formationen, wie 
etwa über die Tremorfrequenz bei extrapyramidal-motorischen 
Erkra nkungen. Diese Artefakte sollten im Befund beschrieben 
werden. Wenn der Tremor im EEG schwer erkennba re Artefakte 
verursacht, die als rhy thmische EEG-Aktiv ität missdeutet werden 
können (s. Absch n. 20.1.4.2), so ist er Grund für eine zusät zliche 
(gezielte) polygraphische Registrier ung des EMG bzw. der rhyth
mischen Bewegungen. 

16.8.2 .1 Elektromyogramm (EMG) 

Mit den in EEG-Geräten üblicherweise \lerfügbaren Verstärkern ist aufgrund 
der Frequenzbegrenzung nur ein "EMG-Monitoring'< möglich, das jedoch 
den im klinischen EEG angestrebten Zielen genügt. Daher ist auch nur die 
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Ableitung mit OberOächenelektroden si nnvoll. Sie können, wenn kein geson ~ 

derter Polygraphieeingang am Elekt rodenanschlusskopf zur Verfügung steht, 
auch an einem freien EEG-Kanal angeschlossen werden (Einstellungen s. Ta
belle 16.2). Die beiden Ableiteelektroden dürfen am Ableiteort keine größe
ren Abstände haben, da dann in der Regel das EKG mi terfasst wird. 

16.8.2.2 Mechanogramm (Bewegungsfühler ) 

Verwendet werden heute ganz überwiegend piezoelektrische 
Messfühler, die sich als sehr empfindlich und außerordentlich 
vielseitig einsetzbar erwiesen haben. Das technische Pri nzip wird 
mit Abb.16.26 genauer erlä utert. Nahezu alles, was die Kopf
oder Kö rperoberfläche in Bewegung bringt, kann mit diesen Füh
lern erfasst werden (s. Höller 1982, 1984, s. z.B. auch Abb.7.26, 
20.18.20.19). Routi.nemäßig ve rwenden wir sie zur orientierenden 
Erfassu ng der Augenbewegungen (Abb.16.25). Ein EOG können 
sie allerdings nicht ersetzen. 

Mit entsprechenden Konstruktionen der Fühler kann der piezoelektrische 
Effekt auch zur Messung von Drücken und bei Bewegungsabläufen zur Regi
strierung von Beschleunigungen ausgenutzt werden (Beschleunigungsauf
nehmer). 

a 1 Kristall unbelastet c 
+ 

+ 

+ 

2 Druck. Stauchung 

~''-+J~ + 

+- ~~ UP",o 

... 
3 Zug. Dehnung .. + .. 1 cm 

+ ~ + ~ 

+ 
UPiew 

b 
,r- ---- -- -- -- --- -- --, zum Verstärke r 

( 

i I +1 Krista ll l-
I (:jJ ( ____ ) (-t) 1 
: ...-----. I 

".-'(;"",,' ~~'S ' ~~= iwA-- Bodenplättchen 

UPiezo 

Abb. 16.26. Piezoelekt rischer (piezokeramischer) Be
wegungsaufnehmer. 
a Grundprinzip des piezoelektrischen Effekts. I unbe
lasteter Kris tall mit regelmäßiger Anordnung positiver 
und negativer Atome im Kristallgitter. 2 Deformierung 
des Kristallgitters durch Druck von außen und 3 Defor
mierung durch Zugwirkung (Dehnung) auf die Kristall
struktur. In beiden Fällen füh.r t die jeweilige Verschie
bung positiver und negativer Atome im Kristallgitter 
zur Entstehung eines (entsprechend gegensätzlichen) 
elektrischen Dipols, der an der Oberfläche des Kristalls 
abgegriffen werden kann ( UPiew> bei maximaler Belas
tung his 1000 !IV). 
b Konstruktionsprinzip des Bewegungsaufnehmers. 
Der Kristall ist mit einem kleinen Bodenplättchen fest 
verbunden, und dieses Bodenplättchen (die Bodenflä
che des Aufnehmers) wird auf die Haut geklebt. Mus
kelbewegungen, die sich über die Haut diesem Aufneh
mer mitteilen, führen zu minimalen Verbiegungen des 
Bodenplättchens und zu entsprechenden Deformierun 
gen des Kristalls. Die dadurch verursachten piezoelek
trischen Spannungen werden registriert. In der Zeich
nung ist die Biegung des Bodenplättchens mit einer 
Dehnung des Kristalls hervorgehoben, die durch ge
gensätzliche Kräfte auftretenden Effek te sind in Klam
mern angezeigt. c Bewegungsfiihler 
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Da der Kristall in dem Detektor eine hochohmige Signalquelle darstellt, 
muss zwischen dem Fühler und der Eingangsbuchse am EEG-Gerät in der 
Regel ein Impedanzwandler eingeschaltet werden (Verstärker mit besonders 
hochoh migem Eingang und niederohmigem Ausgang). 

16.8.3 Atmung 

Besondere Atemstörun gen können bei. bewuss tseinsgestörten Pati
enten im Zusammenhang mit einer EEG-Ablei tung leicht miter
fass t we rden. Entsprechend der nied r igen Frequenz der Atmung 
sollte das EEG fü r einen besseren Überblick vo rübergehend mit 
langsamerem Papiervorschub registriert werden (Abb.16.1 8). 
Der aufzeichnende Kanal muss auf eine hohe Zeitko nstante ge
schaltet werden. Besondere Bedeutung gewan n die Atemregistrie
ru ng in der Schlafpolygraphie im Hinblick auf die Apnoesyndro
me. Im EEG treten atmungsabhängige Artefakte nicht immer 
du rchgehend regelmäßig. sondern mitunter nur spo radisch auf, 
sodass sie als solche erst mit einer zusätzlichen Au fze ichnung 
der Atmung zu erkennen sind. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Atembewegungen in elektr ische Sig
nale umzusetzen. Zum einen sind es Messungen der Thoraxbewegungen 
(elektrische Impedanzmessung zwischen 2 Elektroden am Br\lStkorb, Brust
gürtel mit Dennungsmessstreifen oder mit einem piezoelekt rischen Deh· 
nungsftihler), zum anderen die simple Regist rierung der Nasenatmung. In 
der Apnoediagnostik sind beide Verfahren simultan erforderl ich, um zwi
schen peripheren und :tentralen Atemstörungen differenzieren zu können. 

Für eine orientie rende Atemregistrierung genügt die Messung des 
Te mparatu rwechsels der Ei n- und Ausatmungsluft am Nasenein
ga ng. Hierzu dienen spezielle temperaturempfindliche Fühler. 
Aber auch der Kristall bzw. die spezielle Keramik in dem piezo· 
elek trischen Bewegungsfühler reagie rt sehr empfindlich auf Tern
peraturschwankungen. Der Fühler wird dann einfach vor dem Na
seneingang angeklebt. 

16.8.4 Elektrokardiogramm (EKGI 

Heute hat jedes EEG-Geräl einen Sonder kanal für di e EKG-Auf
zeichnung, mit entsprechender Anschlussbuchse an der Elektro
denanschlussbox. Das EKG wird in erster Lin ie abgeleitel. um 
EKG· oder pu lsabhängige Artefakte im EEG festlegen zu können, 
aber nicht nur: es können während einer EEG-Untersuchung 
auch krit ische Herz-, insbesondere Herzrhyth musstö rungen. au f· 
lreten. In jedem Fall hat d ie EKG-Aufzeichnung im EEG lediglich 
eine Monitorfunktion, sodass jede Art der EKG-Ableitut1g geeig
net ist. In der Regel erfolgt der Abgriff an beiden Armen entspre
chend der Standardableitung I in der Elektrokardiograph ie. 
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16.9.1 Ambulante EEG-Langzeitregistricrung 

16.8.5 Verstärkereinstellungen für die POlygraphie 

Die Einstellungen der Verstärkung und der Filter fü r die verschie
denen Formen der Polygraphie sind in Tabelle 16.2 zusammenge
fasst. In der Regel sind die für die Polygraphie verfügba ren und 
entsprechend gekennzeichneten Zusatzeingänge in der Elektro
denanschlussbox hinsichtlich der Verstärkung bzw. der Aussteue
rungsHihigkeit dem unterschiedlichen Amplitudenpegel der poly
graphischen Signale besonders angepasst. 

16.9 EEG-langzeitregistrierung. EEG-Überwachung 

Eine ko nventionelle EEG- Registrierung kann in besonderen Fällen 
auf mehrere Stunden ausgedehnt werden. Die EEG-Oberwachung 
für die Dauer eines ganzen Tages bzw. eines Tag-Nacht-Ablaufes 
von 24 h oder über mehrere Tage hinweg erfordert einen spez iel 
len techni schen Aufwand sowohl für die Regi strierung wie auc h 
für die Auswertung. Zielrichtung dieser Untersuchungen sind in 
erster Lin ie der Nachweis epileptischer Erregungssteigerungen 
oder die Erfassung epilep tischer Anfalle. 

Eine Anfallsdiagnostik, die Grundlage für therapeutische (i ns
besondere epilepsiechirurgische) Maßnahmen sein soll , ist nur 
in Kombination mit einer Videoüberwachung sinnvoll. Sie 
macht aufwendige Untersuchungseinrichtungen notwendig, die 
an besondere Epilepsiezentren gebunden bleiben sollten 
(Kap.8). Mit den inzwischen gegebenen technischen Möglichkei
ten s iedelt sich jedoch die ambulante EEG-Diagnostik nicht weit 
unter diesem diagnostischen Niveau an. Sie ist für den Patienten 
weniger belastend. sie ist bill iger, und sie hat den großen Vor
teil, dass die Untersuchung am frei beweglichen Patienten auch 
unter alltäglichen, häuslichen Bedingungen durchgefüh rt werden 
kann. 

16.9.1 Ambulante EEG-langzeitregistrierung 

16.9.1.1 Apparative Voraussetzungen 

Ausgehend von der ambulanten EKG-Oberwachung wurde der er
ste, fü r den kli nischen Einsatz taugliche. tragbare 4-Kanal-EEG
Rekorder von Ives u. Woods (1975) vo rgestellt. Zusammen mit 
der Verwendung spezieller Miniaturvorverstärker (Quy 1978), 
die in unmittelbarer Nähe der Ableiteelekt roden ebenfalls am 
Kopf angebracht wurden und die die Artefaktbelastung deutlich 
reduzierten, war die 4-Kanal-Registrierung jahrelang für die klini 
sche Rou tinediagnostik der Standard (s. Stefan u. Burr 1982 b; 
Zschocke et al. 1983 a). 

Später kamen 8-(9-)Kanal-Rekorder zum Einsatz. Die EEG-Vor
verstärker befanden sich jetzt im Rekorder, oder sie wurden noch 
in der Nähe der Elektroden in einem Stirnband integriert. 
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Die techn ischen Besonderhe iten, die die EEG-Untersuchung am 
fre i beweglichen Pati enten kennzeichnen, gelten mi ttlerweile für 
all e Systeme gleichermaßen: 

Elektroden: 
Verwendet werden fertige Elektrodenhauben oder einzelne Min iatur·Napf. 
elektroden (Silber/Silberchlorid- oder Goldelektroden, s. Abb. 16.4 cl, die 
mit Kollodium an der Kopfhaut befestigt werden. Die Elektroden werden 
über eine zentrale Öffnung mit Elektrolytgel gefti ll t. Dieses muss bei mehrtä
gigen Untersuchungen zu ßeginn jeden Tages stets nachgeflill t werden. Bei 
der späteren Entfernung der Elektroden sollten azetonfreie Lösungsmittel 
verwendet werden. 

Elekt rode nan ord n un g: 
Die Elektrodenmontage orientiert sich auch bei ambulanten EEG-Aufzeich· 
nungen am 10-20-System. Werden in Abhängigkeit von der klin ischen Fra
geste[[ung weniger als 19 Elektroden gesetzt, kann das System vor Beginn 
der Ableitung über ein Bildschirmmenue entsprechend eingestellt werden. 
Die Ableitung bzw. Aufzeichnung der Daten erfolgt wie bei jedem Digital
EEG zunächst gegen eine gemeinsame Referenz. 

Prozeduren zu Beg in n der Ableitung: 
Zunächst wird di e Impedanz sämtlicher Elektroden gemessen (wie üblich 
< 5 kQ). Sodann kann die Aufzeichnung ei nes Kalibrierungssignals erfol · 
gen . Einige Geräte haben die Möglichkeit einer Autokalibrierung. Schließlich 
wird das EEG zwecks Kontrolle kurze Zeit am Bildschi rm beobachtet. Emp· 
fe hlenswert ist noch die kurze, gczielte Auslösung und Aufzeichnung typi
scher Artefakte, was später für den Auswerter nützlich sein kann: der Patient 
wird gebeten, zu blinzeln, die Augen zu bewegen, zu kauen etc. 

Pat ienl enprotokoll: 
Der Patient erhäl t ei nen Protokollbogen, in dem er sämtliche Ereignisse, Be
schwerden, aber auch normale Aktivi täten mi t genauer Zeitangabe festzuhal
ten hat (Mahlzeiten, Ruhezeiten, bis hin zu Akt ivitäten wie z. B. das Zähne
putzen, das besondere Artefakte verursachen kann). Typische Artefakte 
(wie die stets ausgeprägten Kauartefakte) d ienen dann bei der Auswertung 
auch als Kontrolle für die Zuverlässigkeit aller übrigen Zeitangaben des Pati
enten. Bei besonderen Vorkommnissen kann der Patient selbst die Aufzeich
nung mi ttels Drucktaste mit Markierungen versehen. 

Aufzeichnung: 
Heute sind die Rekorder unter völligem Verzicht auf bewegliche Teile mit ei
nem wechselbaren Festspeicher ausgerüstet, wie z. B. mit Flashcards (Corn· 
paCl flash, Abb. 16.27). Sie ermöglichen mit einer Speicherkapazi tät von der
zeit 512 MB eine 24-h-Aufnahme von bis zu 24 EEG- und Polygraphie-Kanä
len. Ein solcher Rekorder ist damit let ztlich ei n vollwertiges d igitales Minia
tur-EEG-Gerät. Es kan n in sehr variabler Form vorprogramm iert und ver· 
schiedenartigen Untersuchungsabläufen optimal angepasst werden. 

Wiedergabe und Auswertung: 
Mit einer PL-EEG-Station hat man die wesentl ichsten Komponenten auch für 
die Auswertung von EEG- langzeitregistrierungen zur Verfügung (5. 
Abb.16.2I). Für die Auswertung und die Archivieru ng kann man dann alle 
Optionen nutzen, die das Digi tal-EEG kennzei chnen (Abschn.16.7). Die 
Langzeit-Daten stehen mit bzw. auf der Flashcard über ei ne Standardschnitt
stelle (PCMCIA ) der EEG-Station zur VerfUgung. 
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Die Besonderheit de r Auswertung ist die Länge der Aufzeichnung, deren 
Durchsicht nur mit einer Zeitraffu ng bewältigt werden kann. Hierfur sind 
entsprechende Einstell ungen im Digital-EEG möglich. Von nicht zu unter
Khätzendem Nutzen ist die akustische Umsetzung ausgewählter EEG-Kanä
le. Besti mmte Potential muster machen bei erhöhter Wiedergabegeschwin
digkei t ganz charakter istische Geräusche, mit denen man sie (ähnlich wie 
in der Elektromyographi e) u. U. besser erkennen kann als mit der visuellen 
Kont rolle (l.. B. die Schlafspi ndelakt ivität oder epileptische Potenlialmusler). 
Die AuswerteSlation muss dann mit einer Soundkarte und einem Lautspre
cher ausgerüstet sein. 

Es gibt verschiedene Analyseprogramme (Software-Erweiterungen der 
Auswerteslation), beispielsweise zur automatischen Spike-Erken nung oder 
zur (halbaulOmali schen) Schlafanalyse mit Erstcl1ung von Hypnogrammen 
und statistischen Auswertungen. Für eine Tag-Nacht-Übersichl lässt sich 
der Ablauf insgesamt mittels Frequenzanalyse sehr komprimiert und den
noch recht informativ darstellen (Zschocke et al. 1983 b; s. Abschn. 17.2.2 
bzw. 16.9.3.2). 

16.9.1 .2 Indikationen 
zur ambulanten EEG-Langzeituntersuchung 

Im Rahmen der Epi leps iediagn ostik is t die Langze itu ntersuchung 
in der Regel d e r letzte Schritt in de r EEG-Routinediagnos tik. 
Schon mi t mehrfachen Wiederholungen no rmaler EEG-Ablei tun 
gen lässt sich die Nachweisrate epilept ische r Erregungssteigerun
gen deu tlich e rhö he n: nach Salin sky c t al. ( 1987) von z.B. 50% in 
der l. Ableitung auf 92 % bis zu r 4. EEG -Kontrolle. Auch d ie Ab 
leitung nach Schlafentzug klä rt bereits vieles. 

Besondere Indikati on en zur Langzeitable itung sind: 

• Klinisch bzw. a namncstisch unklare Anfalle, sofern der Ver
dach t auf deren ep ileptische Natur b egründet ist (i m Hi nblick 
auf die den noch mögliche kreislaufabhängige Genese s tets mit 
EKG- Registrieru n g), 

'----- Daten
apeicher 
(Con'l!act 
Flash) 

Abb.16.27. Beispiel für einen 
am Gürtel tragbaren digitalen 
EEG·Polygraphie·Rekorder (a) 
mit 36 Kanälen und integrierter 
Schnittstelle für eine Pulsoxyme
trie (track-it, Fa. Neurotech 
Nord). Der Rekorder ermöglicht 
eine ambulante 24-Stunden
Oberwachu ng. Die Daten werden 
im European Data Format (EDF) 
auf einer Compact Flash (b) auf
gezeichnet. Vor Beginn der Lang
zeitregistrierung kann der Re
korder mit einem handelsübli
chen Notebook entsprechend den 
Anforderungen über verschiede
ne Einslellungsmenues program· 
miert werden. Für diesen on hne· 
Betrieb mit externer Stromver
sorgung und Anschluss des Note· 
books dient die Isolationsbox der 
Patientensicherheit. Die anschlie
ßende Langzeitüberwachung er
folgt (Offli ne) mit eingesteckten 
Akkus. Für die Auswertung ist 
der Datenspeicher (Compact 
Flash) aus dem Rekorder über 
eine PCMC1A-Schnittstelle an je
dem digitalen EEG-Meßplalz an
schl ießbar 
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~ Analyse der tageszeitli chen Schwankun ge n epileptischer Erre
gungssteigerungen (Tag- Nacht -Profile. z. B. Abb. 7.49), 

... Kontrolle de r Wi rksamkeit einer antiepileptischen Therapie 
(dann in der Regel mit einer Langzeitablei tung vor und nach 
der medikamentösen Ei n- bzw. Umstellung) . 

Auch im Vorfeld de r prächiru rgischen Epilepsiediagnostik besitzt 
die ambulante EEG- Langzeit unt ersuchung immer noch einen be
sonde ren Stellenwert (Schomer el al. 1999). 

Bei generalis ierten epileptischen Erregungssteigerungen sind 
Ableitungen mit verri ngerter EEG-Kanalzahl u. U. aus reichend. 
Fokale Erregungss teige rungen we rden natürlich umso besser er
fasst, je mehr Kanäle zur Verfügung stehen. Je höher die Anzahl 
der Ablei tungspunkte, desto besser gelingt vor allem die Differen
zie rung der Befunde gegenüber Artefakten. 

Die Erfo lgsquote ambulanter EEG-Langzeituntersuchungen ist 
wesentlich vo n der Vo rauswahl abhängig. Ist be reits anamnes
tisch der Verdacht auf epilept ische Anfalle nur sehr vage oder 
ehe r zu verneinen, so ist erfahrungsgemäß auch für die Langzeit
ableit ung (als "Ultima Ratio") ein posit ives Ergebnis wenig wahr
scheinlich. Der überwiege nde Verdacht auf synkopale Reaktionen 
ist zunächs t eine Indikation fü r die EKG -Oberwachung. 

Zur Differen zierung des Anfallstyps ist die ambulante Auf
zeichnung nur bedingt aussagen.h ig. Die Anfalls forme n lassen 
sich nur mit einer kombinierten EEG-Video-Oberwachung zuver
läss ig analysieren. Dies gilt auch für psychogene Anfalle. 

Weitere Indikationen sind besondere, an den Schlaf gebu ndene 
Funktionss törungen oder Schlafstörungen selbst (Schlaf-Apnoe
Syndrome, Narkolepsie u. a.). Mi t Erweite run gen der Ableitungen 
durch EKG, EOG, EMG und auch durch eine Atmungs regist rie
rung (z. B. mit geeigneten Nasensonden) oder durch eine Pulsoxy
met rie ist auch ambulant durch aus eine brauchbare Diagnostik 
möglich. Sie entlastet im Vorfeld das Schlaflabor. 

16.9.2 Stationäre EEG-Video-Überwachung 

Sie di ent in erster Linie der prächirurgischen Epilepsiediagnostik, 
auf die in Kap.8 näher eingegangen wird. Der wichtigste Aspekt 
ist dabei die Kombination einer oft tagelang durchgeführten 
EEG-Kontrolle mi t einer Videoüberwachun g. Seide Signalbereiche 
werden mittlerweile digital erfass t und ges peichert. Diese Kombi
nation ist fü r d ie genaue Analyse ep ileptischer Anfalle unerläss
lich. Die seh r hohen Datenvolumi na der digitalen Videoaufzeich
nung setzt der Arch ivie ru ng jedoch Grenzen. In der Regel wird 
man sich auf eine Auswahl repräsentat iver Abschnitte beschrän
ken müsse n. 
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16.9.3 EEG-Intensivüberwachung 

,unter dem vielschichtig benutzten Begriff "Monitoring" versteht 
man in erster Linie die fort.laufende Überwachung de r verschiede
nen Vital parameter au f einer Intensivstation oder im Operations
bzw. Anästhesiebe reich. Im "Ne uromoniLoring" stehen die auf 
den Funktionszustand des Zentralnervensys tems ausgerichteten 
Untersuchungsmethoden im Vordergrund. Dazu gehören neben 
dem EEG möglichst kurzfristig wiederholte Ableitungen der SEP 
und FAEP, in letzter Zeit auch Kontrollen mittels der transkraniel
len Dopplersonographie. Diese Parameter können mit solchen des 
Kreislaufs (Herzschlagfrequenz, Blutdruck, zen trale r Venend ruck 
u.a.), der Atmung, der Blutgase (endexspiratorischer CO2-Druck, 
transkutan gemessene 0 2-Sättigung) und, soweit verfügbar, mit 
der fortlaufenden intrakraniellen Druckmessung korreliert wer
den. Ein derart iges multiparametrisches Ne urom onitoring (Pfurt 
scheller 1999) erfordert allerdings ei nen besonderen techn ischen 
und auch personellen Auf..vand . 

Die verschiedenen Besonderheiten der EEG-Ablei tung und auch 
-Auswe rtung auf Intensivstation en wurden von der IFeN in ei ner 
Reihe von Empfehlungen zusammengefasst (Chat rian et al. 1996). 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die von der DGKN verfass
ten Richtlinien für das intraoperative EEG- und EP-Monitoring 
und für die EEG-gestützte Narkoseüberwachung hingewiesen 
(DGKN 2000) . 

Dem EEG kommt in einem Neuromoni toring eine zentrale Be
deutung zu (Jordan 1999, Vespa et al. 1999), oder zumindestens 
sollte sie dem EEG zukommen. Denn Herz- Kreislauf-Parameter 
werden, von primären kardiovaskulären Erkrankungen abgese
hen, erst dann kritisch, wenn sie die zerebrale Durchblutung 
nicht mehr gewährleisten können , und dieser Zustand kan n bei 
einem vorgeschidigten Gehirn oder bei ei nem erhöh ten Hi rn
druck schon einsetzen, wenn aus kardiologisch -internisti scher 
Sicht eine alarmierende Kreislaufsituation noch ga r nicht er
reicht ist. Frühzeitig und mit der geringsten Zeitverzögerung ist 
diese Sih13tion vor alle m bei einem bereits komatösen Patienten 
nur mit einer fortl aufenden Überwachung des EEG zu erken
nen. Bei kritischer Durchblutungsinsllffizienz und 0 2-Mangel 
reagiert das EEG sofo rt (s. z. B. die Fälle in den Abb.14.3 und 
14.6). Über diese vitale Oberwachungsfunktion hinaus lassen sich 
aus den Ergebnissen einer neurophysiologischen Überwachung 
vielfach auch diagnostische und prognostische Aussage n ablei
ten. 

Bemerkenswerterweise beschränkt sich vielerorts das "Neuro
monitoring" auf die Analyse multimodaler evozierter Potentiale. 
Dabei findet man nicht selten de n Begriff "Monitoring" bereits 
mit Untersuchungen verknüpft, die nur alle 24 h ei nm al durchge
füh rt werden. Offensichtl ich (und tatsächlich) ist die Interp retati
on des EEG bei Intensivpatienten schwie riger als die Auslegung 
weniger, konkreter Messwerte (Latenzwerte, Oberleitungszeiten) 
evozie rter Poten tiale. 
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Das EEG zeigt eine kritische 
Hirnfunktionsstörung sofort 
an und ist hierfür auch 
der empfindlichste Indikator 
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Die kontinuierliche EEG
ü berwachung macht eine 
Datenreduzierung 
notwendig 
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Das EEG ist der ein zige neurophysiologische Parameter. der 
problemlos wirklich fo rt laufend erfasst werden kann. Die fo rtl au
fende Überwachung ist jedoch mit der üblichen Pap ierregistri e
rung in si nnvoller Form nicht mehr zu reali sie ren. Das EEG- Moni 
ta ri ng (die EEG- Intensivüberwachung) macht eine Datenred uzie
rung erforderl ich. wofür verschiedene computergestützte Verfah
ren entwickelt wurden. 

Die wichtigsten Verfahren zur komprimie rt en Darstellung der 
EEG-Daten in der EEG-ü berwachung (5. Absehn. 16.9.3.2): 
A. Am plit udenanalyse, 
B. Periode n- bzw. Intervallanalyse, 
C. Frequenzanalyse (Fourie r-A nalyse, FFT), 

a. komp rimierte, stapelfOrmige Spektralda rstellung (CSA), 
b. dichtemodulierte Spektraldarslellung (DSA), 
c. Darstellung einzelner Frequenzbä nder (frequenzselektive 

Spektralanalyse), 
d. Darstell ung einzel ner spektraler Parameter, 

\. Peak-Freque nz (P PF, "peak power frequency"), 
2. Medianfreq uenz (MPF, "median power frequency"), 
3. Eckfrequenz (SEF, "specl ral edge frequency"). 

Die Reduzierung der komplexen Signale des EEG auf möglichst wenige Para
meter b ringt zweierlei Probleme mi t sich: 

~ zum einen muss der Info rmat ionswert der komprimierten Daten ausrei
chend groß bleiben, 

~ zum anderen muss der Tendenz entgegengewirkt werden, dass die redu
zierten Daten ohne Kenntnis des EEG (und ohne ausreichende Kenntnis
se über das EEG!) verwendet werden. 

Das zweitgenannte Problem scheint uns das größere zu sein. 
Das digitale EEG hat auch im Neuromonitoring neue Maßstäbe gesetzt. 

Mit den zunehmend leistungsfahigeren Speichermedien lassen sich die 
EEG-Ableitungen (zumal mit einer reduzierten Anzahl an Kanälen) als Roh
daten tagelang speichern. Neben der fortlaufenden Überwachung können die 
Daten dann mi t entsprechender Software jederzeit auch nachträglich zu r 
Trendanalyse verschiedenartigen, dem Einzelfall angepassten Auswertever
fahre n unterzogen werden. Flir diagnostisch wichtige Zeitpunkte lässt sich 
das EEG mit aUen Freihei ten der Parametereins tellung (Verstärkung, Filte
rung, Zeit raffung u.a.) stets wieder direkt visuell überprüfen. 

16.9.3.1 Allgemeine apparative Voraussetzungen 

Die Datenreduzierung beginnt bereits mit der Beschränkung auf wenige 
EEG-Ableitpunkte. Da es sich im Intensivbereich überwiegend um diffuse 
Hirnstö rungen handelt und kritische Kreislaufsi tuationen s tets das gesamte 
Hirn betreffen, s ind in vielen Fällen 2 Ableitungen durchaus ausreichend. 
Man wählt 2 bipolare Ablei tungen im parietalt"n Bereich. Dort werden sie 
von Augen- und Muskelartefakten am wenigsten tangiert und auch bei Be
wegungt"n des Patienten (spontan oder durch Pflegemaßnahmen) alß ge
ringsten beeint rächtigt. Bei besonderen Fragestell ungen müssen die Elektro
den entsprechend gezielt gesetzt werden, wie z. B. über einem beka nnten 



16.9.3 EEG·lntensivüberwachung 

Herdbefund oder bei fok alen epileptischen Erregungssteigerungen. In derar
tigen Fällen sollte allerdings, wenn apparativ möglich, die Zahl der Ableitun 
gen erhöht werden. Es werden stets Klebeelektroden benutzt, in der Regel 
die üblichen Napfelektroden (Abb. 16.4 e), die mit Kollodium zu fixie ren 
sind. Bei den mehrtägigen Ableitungen muss deren einwandfreie Funktion 
regelmäßig kontrolliert werden. 

1m übrigen gelten die Regeln und Vorschriften wie bei jeder normalen 
EEG-Untersuchung, insbesondere im Hinblick auf die Messung der Elektro
denimpedanz. [n dieser Hinsicht wie auch bezügl i~h der Kalibrierung und 
anderer technischer Einstellungen sind die verschiedenen Geräte unter
schiedlich konzipier t, abhängig von der Art der Datenverarbeitung und ~dar · 

stellung. Dies gilt vor allem für die ArtefaktkontroUe und -unterdrückung, 
die bei der EEG-überwachung besonders wichtig ist. Auf jeden Fall sollte 
die Monitoreinrichtung neben dem Ergebn is der Datenanalyse (z. B. der 
Trendkurve) auch das ursprüngliche EEG auf dem Monitor fortlaufend dar
stellen können. 

16.9.3.2 Verfahren zur Datenkompression 
in der EEG-Intensivüberwachung 

a) Ei nfache Amplitudenanalysen und kombinier te 
Ampliluden-Inl ervallanalysen 

Diese Verfahren reduzieren das EEG auf eine Schmier- oder Hüllkurve, die 
(meistens mit einer Unterdrückung der Frequenzen unterhalb 2 oder I Hz!) 
ledig!ich Integral und Streuhreite der Amplituden der EEG-Wellen darstellt 
(~cerebral fu netion monitor", CFM; Prior 1979; Binnie 1986). Mehr als eine 
Alarmfunktion kann diese Trendda rstellung nicht haben. 

In etwas differenzierterer Form mit fortlaufender Darstellung der Ampli
tudenmittelwerte innerhalb von Konturlinien der 90%· und 10%-Werte 
und erweitert durch Trendkurven der 4 EEG-Frequenzbereiche ist dieses 
Verfahren als .,cerebra! fun ction analysing monitor" (CFAM; Maynard u. 
Jenkinson 1984; Prior u. Maynard 1986) noch im Gebrauch (Abb.16.28a). 

Eine kombinierte Amplituden - und [ntervallauswertung, die in Form ei
ner sog. aperiodischen Analyse der aufeinander folgenden EEG-Wellen 
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Abb. 16.28. a Datenausgabe des 
"cerebra! function analysing mo
nitor" (C FAM), si mulierte Werte. 
Zeiteichung (oberer Rand ) in 
min-1ntervallen. Oberer Bildteil: 
Hilllkurve der EEG- Amplituden 
ÜIV in logarithmischer Darstel
lung) mit Mittelwert und den 
(über jeweils 2 s gemi ttelten ) 
90%- bzw. 10 %- Werten . Unterer 
Bildteil: Relative Verteilung der 
0 - , ß-, {}- und o-Frequenzantei!e. 
vif "very low frequency" < 1 Hz), 
Suppr Amplitudenabfall unter ei
nen einstellbaren Grenzwert (1 -
10 II V). Automatische Messung 
der Elektrodenimpedanz (Kohm). 
(Aus Maynard u. Jenkinson 1984). 
b Quasidreidimensionale Ausgabe 
einer aperiodischen Analyse des 
Lifescan™. Dauer des dargestell-
t .. n Abschnitts: 5 min. (Aus Freye 
1990) 
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"Compressed spectral array" 
(CSA) 

"Density-modulated spectral 
array" (DSA) 

Frequenzselektive 
Spektralanalyse 
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durchgeführt wird, ermöglicht ein Ergebnis. das in quasidreidimensionaler 
Darstellung (und farbig kodiert) vietfach eingesetzt wird (Lifescan™, 
Abb. 16.28 b). 

b) Frequenzanalysell 

Die meisten Verfahren zur Datenkompression basieren auf einer 
fortlaufenden Frequenzanal yse (Spektralanalyse) des EEG. Das 
Prinzip der Spektralanalyse (Fourier-Transformation mit dem AI
gorilhmus der FF"!') wird in Abschn.17.2 .1 und 17.2.2 erläutert. 
Wie dort beschrieben, werden d ie Spektren der einzelnen EEG
Epochen (mit einer Dauer VOll meist 2 oder 4 s) bevorzugt in 
Form des "compressed spectraJ array" (CSA) übereinander gesta
pelt ausgeschrieben (Bickford et aL 197 1; Bricolo et aL 1978; Kar
naze et aL 1982 u. a.). Die Spektren können die Verteilung der Fre
Quenze n im EEG sowie Änderungen im Frf'fJ.lIf'll7.verl1 <ll ten, wie 
z. B. leichte Frequenzve rschiebungen, sehr anschaulich machen. 
Bedingt durch das Prinzip der Fourier ·Transformation gehen 
auch die Ampli tuden der EEG-WeUen (frequenzabhängig) in das 
Analyseergebnis ein. Dagegen bleiben die wichtigen Informatio
nen, die wir visuell aus den verschiedenen Potent ialmustern ablei
ten, verborgen. 

Vor allem bei den verlangsamten EEG hirngeschädigter Patielllt'n dominie
ren die O-Frequenzanleile in den Spektren. Bei einer linearen Darstellung 
der Spektren sinken die vergleichsweise niedrigen ("leistungsarmen") Antei
le im a -ß- Bereich unter d ie Grenze der grafischen Auflösung (Abb.16.29a, 
01). Deshalb wird in dccr Rccgd <eine logarithmischcc Daniieiluil g g~",ähh 

(Abb.16.29 b). Diese führt jedoch zu einer NivelIierung in der Darstellung 
der Dynamik der EEG-Veränderungen (vgl. den Verlauf im O- Band in 
Abb.16.29b mit Abb.16.29 al). 

Der besondere Nachteil einer Darstellung der Spektren in Slapelfo rm 
("stacked plot") liegt dari n begründet, dass die jeweils nächsthöhere Kurve 
verdeckt bleibt, wenn sie niedriger ist als die Kontur des voraufgegangenen 
Spektrums (sog. ,.hidden line"-Technik). Dadurch führen starke Schwan
kungen in der Ausprägung bestimmter Frequenzen (meistens 1m O-Band) 
und insbesondere Artefakte zu Überdeckungseffekten, die die Auswertung 
der CSA-Da rstellung erheblich stören (Abb.16.29 c). 

Aufgrllnd der vors teh end skizzierten Nachteile der CSA- Darstel
lung gab es immer wieder Bemühungen, die im Frequenzbereich 
ermittelten EEG-Daten noch weiter vereinfacht auszugeben. 

Eine Möglichkeit ist die Darstellung in einer Form, in der die Höhe der 
Spektralwerte lediglich durch eine unterschiedliche Dichte (Dicke) der über
einander gestapelten Lin ien (b~w. durch ei ne entsprechende Punktematrix) 
zum Ausdruck gebracht wird (d ichtemodulierle Speklraldarslellung, "den
sitiy-modulated spectral array", DSA; Fleming u. Smith 1979; Abb.16.29 
d2). Oberdeckungseffekle werden vermieden. Diese Methoden sind vom 
Prinzip her gesehen dem Kollturplol von Dumermuth (1917) ähnlich 
(Abb.17.15). ' 

Ei ne weitere Möglichkeit ist die Integration der spektralen Lci6tungswertc 
in nerhalb abgegrenzter Frequenzbereiche und die Ausgabe dieser reduzier-
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Abb.16.29. DarsteIhmgen fort
laufender Spektralanalysen in 
Form des "compressed spectral 
array" CSA (a-d!) und als "den
sitiy-modulated speclral array" 
DSA (d2). a Die Dynamik hoher 
O-Anteile (vorw. I Hz) bei einem 
stark verlangsamten EEG (nach 
Schädel-Hirn-Trauma) ist erst 
nach Wegfall der Oberdeckungs
effekte in einem schräggestellten 
Ausdruck (al ) zu erkennen. Bei 
linearer Ausgabe (a, al l s ind die 
gering ausgeprägten Frequenzan
teile oberhalb des (i-Bandes nicht 
mehr darstellbar. Sie werden erst 
bei logarithmischer Darstellung 
deu tl ich (b). In bl der entspre
chende Abschnitt in einer fre
quenzselektiven Spektralanalyse 
mit Abbildung nur des O-Bereichs 
von 0,5- 1,5/s (5. Abb.!6.30 und 
auch Abb.17.16). c Artefakte 
(Pfeil) führen zu erheblichen 
ÜberdeckungeIl, die eine CSA
Ausgabe unbrauchbar machen 
können. d! , d2: Jeweils derselbe 
Abschnitt einer Spektralanalyse 
in Form des CSA (d! ) und des 
DSA (d2). Bei einer DSA-Darstel
lung treten Überdeckungseffekte 
nicht auf (Abb. dl, d2 aus: Levy 
el al. 1980) 
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ten Daten in Form von Trendkurven entlang der X-Achse als Zeitbasis (5. 
Abschn. 17.2.2 mit Abb. 17.16). Diese frequenzscleklivc Spekt ralanalyse 
(Zschocke cl al. 1983b) findet sich in vielfach modifizierter Form auch in 
heutigen Monitoreinrichtungen. Sie läss t sich sehr gut mit anderen Parame
tern der Inlensivübcrwachung korrelieren (paralleler Ausschrieb der fortlau
fe nden Kurven von Herzfrequenz, Blutdruck, I-lirndruck U.3.). Die Beispiele 
in Abb. 16.30 zeigen, dass die Beschränkung auf wenige. aber relevante Fre
quenzbereiche den Informationsgehalt der Spektralanalyse nicht wesen11ich 
schmälert (5. auch die Erläuterungen in der Legende), Bei zeitl ich geraffter 
Darstellu ng ga nzer Tagesverläufe auf ei ner normalen DI N A 4-Seite ist zu-
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Abb.16.30. Frequenzselektive Spektralanalyse. Das 
Prinzip wird im Abschn.17.2.2 und mit Abb.17. 16 er
läutert. Die EEG-Frequenzen zwischen 0,5 und 14/s 
sind in J 5 Frequenzbereiche unterteil!, wie jeweils am 
linken Rand angegeben. Um die erheblichen Unter
schiede der spektralen Leistungen (Amplituden und 
Ausprägung) zwischen dem G- Band und den höheren 
Frequen7.anteilen auszugleichen, wurden die spektralen 
Werte der einzelnen Bünder mit einem vom Compu ter 
(logarithmisch) ermittelten Faktor multipliziert, der 
nur für den Bildteil b jeweils am rechten Rand angege
ben ist (z. B. wurden die Werte für den Bereich 13-
14 Hz mit 56,6 multipliziert ausgegeben). Das Fre
quenzband mit der höchsten spektralen Leistung (in 
b der Bereich von 1-215) wurde gleich I gesetzt. 
a Frequenzverlauf bei einem Patienten im Koma nach 
Schädel-Hirn-Trauma. Er zeigt angenähert periodische 
Schwankungen in der Ausprägung der o-Wellen von 
0,5-2/5, im Wechsel mit Abschnitten einer beschleunig
ten (im EEG niedrigen) Aktivität im (I'}-)a-ß-Bereich 
ab etwa 6/s. 

EEG- b 
Frequenz ...... 
• 

• ~ - I 

, . , 
, . , 
, . . · . , , .. · . , , . . 
• • • 
• • " " . " 
" · " " , " " . ,. 
" · " 

If' 
./ 

-" 
~ 

, , 

NREM IIEM NIIEM 

"'.J< -

.v If' ... 
V '" ,V' Ir , M, 

, 

, -, , 

"" --

I 

, 

" 

.. 
'" 
" 
'" 
'" no 

'" 
'" 
'" ." 

"li 

b ':requenzverlauf bei einem Gesunden mit übergang 
in einen Schlaf und 2 NREM-REM-Phasen. Die 
NREM-Abschnitte werden durch einen Anstieg im o· 
Ikreich markiert , mit geringer Zunahme der spektra
len Leistungen auch im o -ß -Spektrum (Schlafspindc\
aktivität). Die REM-Phasen wurden durch eine EOG
Registr ierung bestimmt (nicht abgebi ldet). Vor Beginn 
des Schlafes (zwischen 22 und 23 Uhr) vorübergehende 
Zunahme der « -Tätigkeit zwischen 7 und 10/s (Pro
band schließt d ie Augen und entspannt sich). 
Seide Beispiele zeigen, dass sich die EEG-Aktivität In 

diesen Spektralanalysen über relativ weite Bereiche 
der Frequenz jeweils seh r gleichformig abbildet, auch 
bei einem normalen EEG (b). Daher genGgt rur eine 
Trendanalyse meisten s die Darstellung eines oder eini
ger weniger Frequenzbänder. Im Beispiel b wird der 
Wach-Schlaf-Ablauf durch 3 etwas breiter abgegrenzte 
Freq uenzbereiche immer noch ausreichend darge
stellt (bi ). Bei komatösen Patienten (a) genügt für eine 
Trenddarstellung sogar oft nur die Ausgabe des 6-8an
des (wie in Abb. 16.3 1) 
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mindest eine Trendanalyse ausreichend informativ möglich (Abb.16.31). Sie 
kann beispielsweise bei einem Koma nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma 
mit der Aufdeckung einer ersten Periodik i. S. der sog. BRAC ("basic rest ac
tivity cyeles"; Kleitman 1973, 1982; Terzano et al. 1982) die Wiederkehr eines 
Schlaf-Wach-Zyklus und damit eine günstige Prognose frühzei tig anzeigen 
(Abb.16.31 b). Feinere Frequenzverschiebungen innerhalb eines der abge
grenzten (und mit ihren Spektralwerten integriert dargestellten) frequenz
bänder lassen sich nicht erfassen. 

Empfohlen und angewendet werden noch andere, weitergehende Reduzie
rungen der Datenmenge, die bei einer for tlaufenden Spektralanalyse anfallt. 
Genannt und mit Abb.16.32 erläutert werden soll hier die Extraktion einzel
ner spekt raler Parameter wie die Peak-Frequenz (PPF), Medianfrequenz 
(MPF) und die sog. spektrale Eckfrequenz (SEF), die in Abb. 16.32 d in einem 
kurzen Beispiel veranschaulicht wird. Die Parameter PPF und MPF können 
auch in einem oder in mehreren abgegrenzten Frequenzbereichen (z. ß. im 
Q- und o-Band) getrennt ermittelt werden. 

Alle genannten Verfah ren führen natürli ch zu einer Ei nschrän 
kung der Information, die das EEG eigen tlich liefert. Die Interpre
tat ion der komprimierten Daten und der Trendkurven ist ohne 
Kenntnis des EEG bzw. ohne zeitw"eilige Einsicht in das laufende 
EEG kaum möglich. Es soll daher stets auch der visuelle Zugr iff 
auf das EEG in seiner ursprünglichen Form zu r Ve rfügung ste
hen. In der Regel ist dies mit den fortlaufend abgespe icherten 
Rohdaten des EEG auch möglich. Am besten ist es, wenn die 
EEG-Ableitungen, die der Überwachung zugrunde liegen, paraBel 
auf ei nem Kontrollmonitor permanent dargestellt werden. Selbst 
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Abb. 16.31 . Spektrale Trendana
lyse. Kontinuierliche Darstellung 
des Verlaufs der spektralen leis
tung im 0- BereiCh von O,5~ 1 ,5/s 
jeweils für die Dauer von 15 h. 
a Gleichbleibende Verlangsamung 
im EEG bei einem komatösen Pa
tienten. b Quasiperiodische 
SChwan kungen in der o-Ausprä
gung i.S. der sog. "basic rest ac
tivi ty cycles" BRAC (Klei tman 
1982); auch dieser Patient ist 
noch komatös. c Deutliche Zei
chen einer Wiederkehr des Wach~ 

Schlaf-Rhythmus. Patientin noch 
tief somnolent. Die "Wachphasen" 
werden durch eine ausgeprägte 
(meistens evozierte) Aktivität im 
o -Bereich gekennzeichnet, die 
"Schlafphasen" in paradoxer 
Weise umgekehrt durch eine rela
tiv flache Aktivität (s. auch 
Abschn.10.3.5.2). d Normaler Ab
lauf eines Wach-Schlaf-Zyklus mit 
4 NREM-REM-Phasen. Der 
NREM -Schlaf is t nun in regel 
rechter Weise am Anstieg der b
Aktivität zu erkennen. Die 4 ge~ 
zeigten Beispiele stammen von 4 
verschiedenen Patienten !lach ei
nem Schädel-Hirn-Trauma 

Die Interpretationen der 
Datenanalysen soll ten stets 
durch wiederholte 
Stichproben des EEG 
überprüft werden 
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Abb.16.32. Verschiedene einzel
ne spektrale Parameter, auf die 
sich die im Rahmen des EEG
Monitoring anfallenden Daten 
noch weiter reduziert lassen. 
a PPF = "peak power frequeney": 
es werden aus den laufend anfal· 
lenden Spektren lediglich die 
Werte mit der höchsten spektra
len Leistung extrahiert. b MPF = 
"median power freq ueney": Die
ser errechnete I)arame!er halbiert 
jeweils die Gesamtleistung der 
einzelnen Spektren. c SEF = 
"speclral edge frequency": Dies 
ist der Wert, der in den Spekt ren 
jeweils 95% der gesamten spek 
tralen Leistung einschließt (qu3si 
parallel dem Verlauf der "oberen 
Frequenzgrenzc"), In cl ist die 
SEF in einer CSA-Ausgabe mar
kiert. (Aus Freye 1990). Die ver
schiedenen spektralen Parameter 
können simultan ausgegeben den 
Frequenzverlauf sehr verein facht 
beschreiben 
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dann is t es in manchen Fällen und bei besonderen Verlaufsände
rungen nicht zu umgehen (und grundsätzlich auch zu empfehlen), 
dass man das "Monitoring" gelegentJich unterbricht , um eine re
guläre, vollständige EEG-Ableit ung einzuschieben. 

, 6.9.3.3 Indikationen 
für eine fortlaufende EEG-Überwachung 

Der Indikationsbereich hängt davon ab, wie man die EEG-über
wachung definiert bzw. praktiziert. Bezieht man den Begriff 
"überwachung" auf häufige voll ständige EEG-Kontrollen (Ablei
tungen nach dem 1O-20-Syslem, für d ie im Intensivbereich häufig 
noch fahrbare kleinere EEG-Geräte mit 8 oder 10 Kanälen cinge
setzt werden), so kann sich die überwachu ng auf das gesamte 
Spektrum der EEG-ßefunde beziehen, die bei hirngeschädigten 
Patienten möglich sind (Kap. 10). 

Ei ne wirklich kontin uierl ichc, mehrtägige EEG-Oberwachung 
(das "EEG-Monitoring" i.e. S.) ist, wie oben dargestellt, nur mit 
Computerunterstützung praktikabel. Die erläuterten Verfahren 
der Datenanalyse und -ausgabe haben zunächst ei ne 

~ Alarmfunktion: Rasch einsetzende Verl angsamungen und Am
plitudenminderunge n (Suppressionen) sind im CSA (und 
auch im CFAM) de utlich zu sehen. Sie sind stets alarmierend. 
Sofern die Ursache nicht bereits kli nisch zu erkennen ist oder 
sich nicht aus der allgemeinen Patien tenüberwachung ableiten 
lässt, ist sofort ei n EEG abzulei ten. in der Regel liegt dieser Si
tuation ei ne energetische Insuffiz ienz des Hirns zugrunde 
(Kreislauf, Atmung, aber auch krit ische Hirndrucksteige run
gen!). Ein plötzlicher Anstieg in der spektralen Leistung kann 
Zeichen ei ner epileptischen Aktiv ität sein (s. unten). Sie kann 
als nichtkonvulsiver Status klinisch unerkennbar auftreten (Jor
dan 1993). 

~ Therapiekontrolle: Starke Sedierun ge n vermsachen Verlangsa
mungen des EEG, denen höhere Frequenzanteile überlagert 
sein können (logarithmische Darstellung der CSA!). Hohe Do
sierungen mi t dem Ziel einer Stoffwechseldämpfung zur Hirn- ' 
protektion können zu eine r allgemei nen Suppress ion oder zu 
einem Burst-suppression-Muster füh ren, das im CSA und auch 
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Abb. 16.33. Beispiel für die 
Überwachung der Therapie eines 
Sta tus epilepticus mithilfe einer 
fortlaufenden frequenz.selektiven 
S~klralanalyse (Trendanalyse). 
a I. Tag der überwachung mit 
Abbildung der Frequenzverläufe 
in 6 verschiedenen Frequenzbe
reichen wie angegeben. Die teils 
kontinuierlich, teils in Gruppen 
intermittierend auftretende SW~ 
Aktivi tät zeichnet sich am deut
lichsten mit ihrer Grundfrequenz 
im Bereich von 3,0- 4,5 Hz ab. 
Kurze Ausschnitte aus dem Or;
ginal-EEG (A, B) sind im oberen 
Bildteil abgebildet und deren 
Zeitpu nkte im Spektrogramm 
entsprechend markiert. b Die ge
samte Oberwachungsperiode von 
6 Tagen m it den relevanten Fre
quenzbändern 0,5-2 Hz und 3,0-
4,5 Hz, letzteres schwarz hervor
gehoben. In diesem kann man 
natürl ich nur deutliche leis
tungsanstiegE' hin reichend sicher 
als SW·Aktivität interpretieren. 
Im 6. Oberwachungstag t rat sie 
nicht mehr auf. Ein solches Pro
tokoll kann das EEG nicht erset
zen, es verschafft jedoch einen 
guten Überblick über den Thera
pieverlauf 
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schon in einfacheren Trendanalysen erkann t werden kann (s. 
Abschn. 11.4.2 mit Abb. 11.16). Grundsätzlich soll te man jedoch 
mit zeitweilig ei ngeschobenen EEli-Ableitungen oder mit einer 
EEG-DarsteUung auf einem Monitor prüfen, ob man das Ver
laufs muster in der Trendanalyse korrekt inte rpretiert. 

.. Verlaufskontrolle: Bestimmte Verl aufstypen im CSA oder in 
de r frequenzselektiven Trendanalyse können zur Beurteilung 
des neurologischen Stat us beitragen und prognost ische Aussa
gen vermittel n, wie z. B. periodische Veränderungen als Hin weis 
auf eine Wiederkehr eines Wach-Schlaf-Rhythmus (s. 
Abb.16.3 1 und Text ). Generell signal isiert eine stä rkere Variabi
lität im kontinuierlich ab laufenden Muster einer Spektralanaly
se einen günstigen Aspekt, der Ubergang in ein monotones 
Spektrog ramm ei nen ungünstige n Verlauf . 

.. Status epilepticus: Generalisierte epil eptische Erregu ngssteige
rungen werden auch in den Kontrollableitungen des EEG-Moni
toring erfasst. Der epileptische Charakter der Aktivität ist spek
tralanalytisch natürlich nicht zu erkennen. Dennoch ist eine 
Unterstü tzung der Verlaufskontrolle mithilfe einer CSA möglich 
(z. B. Abb. 17.1 7). Noch besser gelingt di e Darstellung in der fre
quenzselektiven Spekt ralanalyse. in der (die im CSA leicht auf
tretenden ) Überdecku ngseffekte fehlen. Hat man erm ittelt, in 
welchem Frequenzbereich sich die epi leptische Aktivität am 
deutlichsten abzeichnet. so kann mit der fortlaufenden Ausgabe 
dieser Frequenzbänder der Thera pieeffekt anschaulich objekti
viert werden. Diese Kontrolle kann die EEG-Diagnostik nicht 
ersetzen. aber sie verschafft ei nen guten Überbli ck über das 
Therapieergebn is. Abbildung 16.33 zeigt hierfür ein Beispiel. 
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17.1 Grundlagen der digitalen Rechentechnik 

Das EEG ist ein kontinuierlich ablaufendes. unregelmäßig auftre
tendes Signal, in dem sich ein beliebiger Abschnitt zu keinem an
deren Zeitpunkt exakt wiederholt. Daher gelten sämtliche Eigen
schaften des EEG-Signals entlang der Zeitachse (mathematisch ge
sehen) als zufalljg verteilt. Das EEG lässt sich deshalb durch be
stimmte Parameter (wie Amplitude oder Frequenz) auch nicht ex
akt beschreiben. Es ist nur einer statistischen Schätzung zugäng
lich. Dera rtige Signale bezeichnet man als stochastisch (zufallsab
hängig). Man spricht auch von stochastischen Zeitreihen. 

Mit den genannten Eigenschaften fordert das EEG eine Signal
analyse geradezu heraus. Bereits die Filterung des EEG ist eine 
elek tron ische Signalverarbeitung. Un ter Signalanalyse im engeren 
Sinne verstehen wir jedoch elektronische Datenverarbeitungen. 
die besondere Merkmale des EEG und Beziehungen zwischen ver
schiedenen EEG-Ablei tu ngen verdeu tli chen oder überhaupt erst 
aufdecken. 

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen der digitaJen Rechen
technik und die Frequenzanalyse als wichtigstes Beispiel der Sig
nalanalyse ausführlicher dargestellt werden. Die Frequenzanalyse 
(Spektralanalyse) ist in der EEG-Diagnostik in vielen Geräten ein 
wesentlicher Bestandteil der elektronischen Signalverarbeitung. 
Ganz allgemein gewinnt die digitale Darstellung und Vera rbeitung 
des EEG immer mehr an Bedeutung. Sie gehört bereits zum All
tag. Daher ist es nicht nur nützlich, sondern in manchen Fällen 
von essenzieller Bedeutung zu wissen, welche Grenzen und Fehler
quellen diesen Methoden anhaften. Der Gerätehers teller kann mit 
einem bestimmten Produkt nicht allen Erfordernissen der kli ni 
schen Praxis gerech t werden. sodass der Anwender entscheiden 
muss. ob und wann ein EEG oder Analysegerät die gestellten An
forderungen erfüllen kann . Und in der laufenden Praxis kann das 
immer wieder notwendige Gespräch mit dem Techniker nur 
dann Früchte tragen, wenn der EEGist zumindest die Grundlagen 
kennt. 

17.1 Grundlagen der digitalen Rechentechnik 

Generell unt erscheidet man zwischen analoger und digitaler Sig
nalverarbeitung bzw. Rechentechnik. Die EEG-Registrierung auf 
Papier ist eine analoge Darstellung des EEG. Jede von einer Elek
trode abgeleitete Potentialänderung wird in gleichart iger (analo
ger) Form durch kontinuierliche Zeigerauslenkungen zu Papier 
gebracht. Jedem einzelnen Punkt der fortlaufenden Registrierung 
kann ein bestimmter. im Prinzip unendlich fein abgestufter Span
nungswert zugeordnet werden. Diese Werte werden im Dezimal
system ausged rückt (beispielsweise in Mikrovolt). 

Dagegen werden bei einer digitaJen Signal verarbeitung die ste
tig veränderlichen Messwerte des EEG lediglich zu bestimmten 
(diskreten) Zeitpunkten (also diskontinuierlich ) abgetastet und 
in eine Folge von Spannungswerten umgewandelt, die nur noch 
zwei verschiedene Zustände annehmen können. Real sind dies in 
der heutigen integrierten Schaltungstechnik Spannungssprünge 
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Oie elem entare dig itale 
Recheneinhei t ist das "bit" 
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Abb.17.1. Bits werden zu Ein
heiten z.usammengefasst, die man 
als "Worte" bezeichnet. Ein 8-bil
Wort ist I bYle. In heutigen 
Rechnern beträgt die einhei tliche 
Wortlänge mindestens 16 bit 
(2 by te) 
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Z. B. zwischen 0 und + sv (bzw. + 3,SV). Die Techniker bezeich
nen diese beiden Zustä nde auch als "Low level" und "High level" 
bzw. L und H. Allgemein werd en sie mit 0 und 1 geken nzeichnet. 
Damit sind nur zwei Ziffern zuläss ig. Dieses Zahlensystem be
ze ich net m an als dual oder binär. Die elem entare Recheneinheit 
(0 oder I) wird 1 bit genannt ("binary digit"; Zweifi ngersystem). 

Da ei n einzelnes bit mit 0 oder 1 nur zwei verschiedene Werte annehmen 
kann, müssen die mit weitaus größerer Variabililät anfallenden Messwerte 
des EEG jeweils in eine Folge von mehreren bits (von rr.ehrcren Nullen 
oder Einsen) umgewandelt werden. Der analoge Messwert wird binär ko
d iert. Bedeutet 11 die Anzahl der fü r einen Messwert verfügbaren bits, so 
s ind fU r diesen Wert allgemein 2" versch iedene Abstufungen möglich. Mit 
2 bi:s (n = 2) lässt sich ein Signal mil maximal 21 = 4 mäglichen Werten dar
s tellen (00,01,10,1 1), mit 8 aufeinander folgen den bits ein Wert mit maxi
mal 2' = 256 Abstufungen. 

Je meh r bits fü r einen einzelnen Pu nkt in der EEG -Kurve zu r Ver
fügung stehen, desto feiner ist d ie Auflösu ng im Amplit udenbe
reich, desto größer ist die Genauigkeit der weiteren Signalverar
beitung. Diese binäre Kodierung eines analogen Messwertes be
zeichnet man als Analog-Digital-Wandlun g bzw. Analog-Digi tal
Conversion (ADe). Das Prinzip wi rd in Abb. 17.2 erläutert. 

Bit-Folgen werden zu bestimm ten Einheiten zusammengefasst, die man als 
Worte bezeichnet und die im Rechner als einheitliche Pakete behandelt wer
den. Eine grundlegende Einheit ist das S-bit-Wort, das auch als! byte be
zeichnet wird (Abb. 17.!). In jedem einzelnen Rechenschritt werden dann 
immer 8 bi t zugleich verrechnet. Mit I byte lassen sich 256 verschiedene 
Werte bzw. Informat ionen verschlüsseln (s. oben). Alle Angaben zur Kapazi
Hit der Datenspeicher erfolgen in byte ( I kbyte bzw. 1 KB = 1000 byte, 
I Mbyte bzw. 1 MB =. I Million byte). Mit einer Dateneinheit ("Wort") von 
16 bitl.änge (2 byte) lassen sich 216 = 65536 verschiedene Informationen ko
diertn (genauer: jeweils 1 Wert aus 65536 möglichen Daten). 16-bit-R«h ner 
si nd daher wesenllich leistungsfahiger. Neuere Computer besi tzen bereits 
M-bit-Prozessoren. Es lohnt sich, bei der Anschaffung eines Gerätes auf die
se Angaben zu achten. 

Für f.' ine Analog- Digilal -Wa ndlu llg des EEG sind heute 16 bi t pro Ablast
wert die Regel. Bemisst man den möglichen Am pli tudenpegel des EEG mit 
! mV ( 1000 ~IV bzw. ± 500 ~IV ), so ermöglicht eine 16-bit-UmwandJung die 
ausreichende Auflösung der Amplituden von 1000 ~IV12 1 6 '" 0,0075 ~ IV. In 
der Praxis wird jedoch an dieser SteUe nicht selten "gespart". Denn je weni
ger bits pro Abtastwert eingesetzt werden, desto geringer werden die Anfor
derungen an den Rechner, desto ungenauer wird aber auch die Darstellung 
im Ampli tudenberei ch. Eine zu geringe Auflösung des ADe erhöht auch be
sondere Störsignale (das sog. Digital isierungsrauschen, s. Abschn.17.1.3.2). 
Findet man keine entsprechenden Angaben in der ßedienungsanleitung, so 
sollte man sie erfragen! Das Gleiche gilt für die Abtastra te (Abtastfrequenz; 
s. ur.ten). 

Nach der Digitalisierung de r Signale am Eingang des Rechners cr
folgt die wei tere Datenvera rbeitun g und all ch d ie DatensJSeiche
rung ausschließli ch d ig it al, d.h. auf der Basis der in bit -Folgen 
bzw. bytes umgewandel ten Werte (Abb. 17.2). Anschließend muss 
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das Rechenergebnis, wenn es für uns lesbar sein soll, aus dem bi
näre n Zahlensystem wiede r in das Dezimalsystem rückgewandelt 
werden. Es lässt s ich dann z. ß. tabellarisch ausd rucken. Man 
spricht von eine r alphanumerischen Ausgabe, wenn die Zah len 
programmgesteuert mit Text versehen dargestellt werden. 

Da in dem Rechenergebnis jede (neue) bi t-Folge wiede rum ei
nem bestimmten Dezimalwert entspricht und dieser einem be
stilllnHen elektrischen Spannungswert zugeordnet werden kann, 
lässt sich das Ergebnis auch wieder durch eine entsprechende Ab
lenkung des Elektronenstrahls auf einem Monitorbildschirm dar
stellen, wenn auch oft noch mit feinen Stufen. Daraus ergeben 
sich Kurven, die einer analogen Signaldarstellung ent sp rechen. 
Daher wird diese Umsetzung als Digit al-A nalog-Wand lun g be
zeichnet (s. Abb. 17.2). 

Der rechnerinternen Verarbeitung der einzelnen bits bzw. der 
bit-Folgen sind grundsätzl ich kei ne Grenzen gesetz!. Schwach
punkte der gesamten di gitalen Rec hent echnik sind, soweit es 
sich um eine Verarbe itun g primär analoger Signale handelt , die 
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Abb.17.2. Digitalisierung eines 
kontinuierl ich veränderlichen 
(analogen) Signals. Abtastung der 
einlaufenden Signalspannung 
(EEG) und Umwandlung der mo
mentanen analogen (zunächst in 
Dezimtllztlhlen ausgedrückten) 
Autastwl!rtl! in entsprechende 
Werte des dualen Zahlcnsyslems 
(Analog-Digi tal-Wand lung). Im 
binären Zahlensystem werden die 
Messwerte nur noch mit einer 
Folge von zwei diskrcten (Span· 
nungs-) Zuständen (0 odcr + 5 V 
bzw. 0 oder I) darges tellt . Diese 
Einheit wird als 1 bit ( .. binary di
gin bezeichnet. Diese Span
nungsi mpulse können in eincm 
Digital rechner beliebig und belie
big oft verrechnet werden (s. auch 
Abh.17.3). Nach Rückrechnung in 
Dezima17';lhlen können die Ergeb
nisse tabellarisch ausgedruckt 
oder nach Rück\\-'andlung in ana · 
loge Spannungswertc auch wicder 
als Kurvenzug ausgeschriebcn 
werden (Digital-Analog-Wand
lu ng) 
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Das digitalisierte EEG lässt 
sich - auch nachträglich -
beliebig oft 
weiterverarbeiten 
(montieren. filtern, 
verrechnen) 

17 Grundlagen der digitalen EEG-Verarbeitung 

Schnitt stellen, vo r allem die Analog-Digital-Wandlung z. B. am 
Eingang digitaler EEG-Gerätc. In dieser Hinsicht sollte man die 
Geriite bzw. ihren Einsatz für bestimmte Fragestellungen beson
ders kri tisch betrachten. Spezielle Fehlerquellen werden in 
Absehn. 17.1.3 dargestellt. 

17.1.1 Allgemeine Vorteile der digitalen Rechentechnik 

Der entscheidende Vorteil de r digitalen Reche ntechnik liegt in ih
rer elementaren Dateneinheit. dem einzelnen bit, begründet. Wie 
in Abb.17.3 dargestellt, entsp richt dem einzelnen bit ein recht
eckformiger Spannungssprung, der in der heutigen Elektronik zu
meist den beiden Spannungen 0 und + 5 V (oder + 3.5 V) ent
spricht. Diese Dateneinheit funk tioniert nach dem AlIes-oder
nichts-Gesetz, ga nz ähnlich dem mit große r Fu nktionss icherheit 
weite rgeleit eten Aklionspotential ei ner Nervenfaser. Wiederum 
ähnlich der Auslösung eines Aktionspolenlials besitzt auch der 
Rechteckimpuls eines einzelnen bi t eine SchweUenfunkt ion. Bei 
einer Spannungshöhe des Impulses von + 5 V werden alle Werte, 
die oberhalb + 2,5 V liegen, als Eins betrach tet , alle Spannungs
werte unterhalb + 0,8 Vals Null (s. Abb. 17.3). Das heißt, es dürfen 
vor allem bei Zwischenschaltung von magnet ischen Speicherme
dien stärkere Spannungsschwankungen (Rauschen ) auftreten, 
ohne dass die 0- oder I-Information verlo ren geht. Amplituden-

a Analoge Signalverarbeitung b Digitale Signalverarbeitung 

JJ. (Storungl 

0- (Storung) 

~~~ .I1 •• I ....• III .•• III ... I .... JI •• IIIII.I •• I...II1 •. 
3 JUlflIlJO\JllWU ..... llJlJlfl'lIIJll 

Abb.17.3. Gegenüberstellung der analogen und digi
talen Signalverarbeüu ng. a Analoge Signale werden 
vor allem bei wiederholter (magnetischer) Zwischen
speicherung zunehmend verrauscht und schließlich 
unbrauchbar (a3). b Werden analoge Signale digitali
siert (ADC, Analog-Digi tal-Wandlung, b l -tb2), so 
können Amplitudenschwankungen der digitalen Recht-

4 

DAC 0 

5-___ J 

eckimpulse (b3) beliebig oft korrigiert werden . Sobald 
die Schwelle von + 2,5 V überschritten wird, werden 
die Signale als ,,1 W erkannt und im nächsten Rechen
sch ritt wieder auf den Normwert (+ 5 V), gebracht 
(" Renorm ierung", b3 -t b4). DAC Digital-Analog
Wandlung 
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schwankungen der Rechteckimpulse. die innerhalb dieser großzü
gigen Grenzen au ftreten (Abb.1 7.3 b,3), können mit einfachen 
elektronischen Schal tungen stets wieder au f d en No rmwert ge
,bracht werden (Abb. 17.3 b. 4). Auf diese Weise ist auch bei vielfa
cher Zwischenspeicherung der digitalen Daten e ine belieb ig häu fi 
ge Verrechnu ng möglich, ohne dass es zu Datenverlusten kommt. 

Dagegen füh ren bei einer rein analoge n Datenverarbeitung das 
unvermeidliche Verstä rkerrauschen und vor aJlem die Verra u
schung magnetisch aufgezeichneter Signale bei wiederholten Ver
rechn ungen zu Störsignalen, die sich addiere n und bestenfalls 
durch eine Filterung gedämp ft werden kö nne n. die selbst das Si
gnal beeinflusst. Schließlich wird das Signal unbrauchbar (ähnlich 
dem zuneh menden Rauschen einer wiederholt überspielten Mu
sikaufnah me) (Abb. 17.3 a) . 

17.1 .2 Allgemeine Nachteile der digitalen Rechentechnik 

Da ein momenta ner analoger Messwert in eine Serie von aufe in
ander folgenden digitalen Impulsen umgewandelt wird , erford ert 
die di gitale Darstellung analoger Messwerte Zeit. Deshalb kön
nen analoge Signale bei der Analog-Digi tal-Wandl ung nu r in be
stimmten zeitlichen Intervallen in binäre We rte umgewandelt wer
den. Sie werden "abgetastet" (mit einem Abtas tintervall entspre
chend.6.t in Abb. 17.4). Dies bedeut.et eine Einschränkung in der 
zeitli chen Auflös ung. Im Pri nzi p ist di es heute allerdings kei n 
nennenswertes Problem. Die Dauer des einzelne n Impulses. der 
ein ei nzelnes bit repräsentie rt (Abb.17.! ), liegt oft schon im Na
nosekundenbereich (10-9 s), sodass extrem hohe Abtastfrequen
zen möglich sind. 

Wird die Analog-Digital-Wandl ung mi t hoher Abtastfrequenz 
durchgefüh rt, so fallen bei fo rtlaufender Abtastung des EEG aUe r
dings erhebliche Datenmenge n an, die ra sch die Grenze der Wi rt 
schaftlichkeit eines Datenanalysesystems übersch reiten kö nnen. 
Denn jedes einzelne bit (also jede einzelne 0- oder I- Information) 
erfordert einen Speicherplatz. Die limitierenden Faktoren in der 
digi talen Datenverarbeitung sind daher di e Speicherkapazit ät des 
Rechners und d ie Ka pazität de r archivierenden Medien, aber 
auch die Geschw indigkeit des Rechners (des Prozessors). mit der 
die Daten verrech net werde n können. 

Im Hinblick auf die Speicherkapazität hat die modern e Technik der opti
schen (lasergesteuerten) Speichennedien (entsprechend der CD der Musik
aufzeichnung) die Situation entschärft und beispielsweise die Einführung 
des papierlosen EEG Oberhaupt erst ermöglicht. Denn papierloses EEG be· 
deutet volle Digitalisierung des EEG (mit bis zu 21 und meh r simultanen Ab· 
leitungen) und damit Speicherung einer Unmenge d igitalisierter Daten. Da 
man pro Datenträger (z. B. magneto-optische Platte) möglichst viele EEG· 
Ablei tungen archivieren möchte, werden Bemühungen, du rch spezielle Ver· 
fahren der Daten kompression den Umfang der Daten noch vor der Speiche
rung zu reduzieren, noch längere Zeit ak tuell bleiben (Hinrichs 1991). 
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Der kritische Punkt in der 
Digitalisierung des EEG ist 
seine Abtastung bei der 
AnaJog-D igi tal- Wandlu ng 

17 Grundlagen der digi talen EEG~ Verarbei tu ng 

17.1.3 Digitalisierungsfehler 

Wie vorstehend ausgeführt , läss t sich das kontinuierlich ablaufen
de (a naloge) EEG bei einer Analog- Digital -Wandlung sowohl im 
Zei tbereich (entlang der Zeitachse) als auch in Bezug auf die Am
pli tudenschwankungen nur in d isk rete n Abstä nden bz.\V. Stufen 
abtasten (Sampling). Das analoge Signal ist im digitalen Bereich 
nur mit begrenzter Genauigkeit darstellbar, die von der Auflö
sung des ADe abhängt (5. oben. vgl. auch Abb.1 7.7). Dies führt 
zwangsläu fig zu Abweichungen von den wahren Messwerten, die 
sich durch alle weiteren Rcchneranalysen hindurch ziehen. Werden 
bestimmte Minimalanforderun gen nicht beacht et, so werden die
se Abweichungen bei de r Analog-Digital-Wandlung zu Fehlern 
(Digitalisierungsfehle r), d ie das Anal ysee rgebnis ver nil schen. Mit 
einer primär wesentlich höheren Abtastrate, die danach wieder 
heruntergerechnet wird (sog. Oversampling) lassen sich diese 
Fehler verr ingern. 

17.1.3.1 Abtastfehler. Aliasing-EHekte. Nyquist-Frequenz 

Der wichtigste und durch Nichtbeachtung der Minimalanforde
rungen auch am häufigsten auftretende Fehler ergibt sich in Be
zug auf d ie zeitlichen Abstä nde h.t, mi t denen das EEG abge
tastet wird. Die Häufigkeit der Abtastungen pro Sekunde wird 
als Abtastfrequenz ( l /h. t ) angegeben. Abtastfe hl er durch eine 
zu niedrige Abtastfrequenz sind deshalb so gravierend, weil sie 
beispielsweise im späteren Ergebnis einer d igitalen Frequenz
analyse (s. unten ) prin zipiell n icht erkannt werden können. 
Selbst wenn sich derartige Feh ler vermuten lassen. so si nd sie 
nach einer Analog-D igital -Wandlung nicht meh r rückgängig zu 
machCll. 

Die Fehler ergeben sich, wenn die zeitlichen Abstände der Ab
ta stun g in Bezug zu den Frequenzanleilen im EEG zu groß bzw. 
die Abtastfrequenz zu nied rig gewählt wird. Abbildung 17.4 erläu
tert diesen Sachverhalt. 

In Abb.17.4 a wird eine langsame Wellen folge im Abstand 81 
abgetas tet (a I). Aus den Abtaslwerlen (a2) lässt sich die Original
kurve wieder angenähert rekonstruiere n (a3). [n Teilbild 17.4b 
wird eine schneller au ftretende Wellenfolge (kürzere Wellenlänge) 
mit der gleichen Frequenz wie in Abb. 17.4 a (mit dem gleichem 
Abstand h.t) abgetastet. Nach der Analog-Di gi tal-Wandlung ste
he n die in Abb.1 7.4. b2 dargestellten Ab tas twe rte zur Verfügung. 
Ve rbi ndet man jetzt diese Werte wiede r unterei nander, so resul 
tiert ei ne wesentlich langsamere Potentialschwankung (b3). Der 
Comp uter kann nicht "wissen". dass in Bezug auf die Wellenlänge 
des Originalsignals die Abtastfrequen z zu niedrig (bzw. der Ab
stand 8t zu g roß) wa r. Auch ei n menschlicher Auswerter würde. 
wenn ihm nur di e Abtastwerte gemäß Abb.17.4, b2 zur Vcrfügung 
stehen, zu kei nem anderen Ergebn is kommen. Erst wenn d ie Ab
tastfreque nz in Bezug auf das Original signal hinrei chend groß 
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(bzw. 6.t hinreichend klein) gewählt wird (Abb.17.4c) . lässt sich 
das Ausgangss ignal aus dem Abtastergebnis wieder annähernd 
korrekt rekonstruieren. 

Die nach einer Analog-Digital-Wandlung derart falsch rekon 
struie rten Frequenzen li egen stets unterhalb der Frequenz 
der Wellen- bzw. Signalant eile. die diesen Effekt verursachen 
(Abb. 17.4 b). So wird beispielsweise im Ergebnis einer Frequenz
analyse (s. unt en) ein höherer Frequenzanteil, de r zu langsam ab
getastet wird , in einem niedrigeren Frequenzbereich abgebildet. 
Man spri chl auch vo n Spiegelungen ode r Rückfaltungen ("back 
folding" ) und im Hinblick auf die im Frequenzbereich "zurückge
spiegelten" Frequenzanteile von Spiegclfrequenzen, im englischen 
Sprachraum auch von "aliasing" bzw. "Alias ing-Effekten". 
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Abb. 17.4. Entslehung von 
Falschfrequenzen (sog. Spiegel
frequenzen) bei einer Analog-Di
gital-Wandlung durch falsch ge
wählte Ablastinlervalle 6 1 (bzw. 
Abtastfrequenzen 1/6t) in Bezug 
zur Wellenlänge ;. des abzutas
tenden Signals (bzw. zur Signal
frequenz 11).). a Das Ahtastinter
vall 6.t ist kürzer als die halbe 
Wellenlänge (a l ). Verbindet man 
die Abtastwerte mileinander (a2), 
so lässt sich daraus das abgetas
tete Signal wieder rekonstruieren 
(a3). b Isl das Abtastintervall 6.t 
länger als die halbe Wellenlänge 
des abzutastenden Signals (b I), 
so verknüpft der Computer die 
Abtastwert e (bZ) zu einer Welle, 
deren Wellenlänge in einern be
stimmten Verhältnis deutlich un
ter der des Originalsignals liegt 
(b3). Es ergibt sich eine sog. 
Spiegelfrequenz (Aliasing-Effekt ) . 
Wird dagegen dasselbe Origi nal
signal korrekt in kürzeren Inter
\'allen abgetastet, wie in c, so lässt 
es sich aus den Abtastwerten 
wieder hinreichend korrekt re
konstruieren 

Bei einer digitalen 
Frequenzanalyse (F FT) sind 
Spiegelfrequen zen eine 
häufige Fehlerquell e 
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pVflHz a 
JN'/Hz 

b 

Leistung5- 2 2 

spektren 

1 Spiegel- 1 
nach einer frequenzen 
Abtastung 
des EEG 0 0 

mit 65 Hz 

-1 -1 

L--'4--,,'C12'-"6-"O:-2'4:-'~2B~3i Hz 

EEG mit 50 Hz-VlJechselstromstörung 

Abb. 17.5. Entstehung von Spie
gel frequenzen in EEG-Frequenz
spektren (Leislungsspektren) in
folge fa lscher Wahl der Abtast fTe
quenz. a Leistu ngsspektrum eines 
BEG-Abschnitts, der du rch eine 
50-Hz-Netzfrcqucnz (Brumm) ge
stört ist. b Das Spektrum dessel
ben EEG-Absdmitts nach Filte
rung der Slörfrcqucnz. Die Lei s
lungsspeklren sind von 0- 32 Hz 
dargestell t. Das EEG wurde mit 65 
Hz abgetastet. In Bezug zur 50-
Hz-Störung ist diese Abtastfre
quenz zu niedrig. Dies fU hrt bei 
der Analog-Digital-Wandlung des 
ungefil terten EEG-Abschni tts (a) 
zu Spiegel frequenzen, die s ich vor 
allem mit einer Komponente bei 
15 Hz im EEG-Spektrum nieder
schlagen. Die Unterschiede zum 
korrekten Spektrum des gefilter
ten EEG-Abschnitts (b) sind in 
a punkt iert hervorgehoben. (Aus 
Rappelsberger 1984, modifiziert) 

Am häufigsten machen sich dera rt ige Falschbefunde bei Fre
qucnzanalysen bemerkbar. Hierfür zeigt Abb. 17.5 ein Beispiel 
von Rappelsberger (1984). Für die Darstellung des Frequenzspek
trums wurde der zugrunde li egende EEG-Absch nitt mit einer Fre
quenz VOll 65/s abgetastet, entsprechend einem Ab tastinte rvall ßt 
von rund 15 ms (= 1/65). In Abb. 17.5a ist das EEG durch ei ne 
50-Hz-Stä ru ng "Bru mm") überlagert. In Bezug zu dieser Slö rfre
quen z wa r die gewählte Abtastfrequenz von 65 Hz zu niedrig 
bzw. das Abtastintervall von 15 ms in Bezug zu r Wellenl änge von 
20 ms des einstreuenden "Brumms" (= I [s}l50[ HzJ) zu lang. Di es 
füh rte entsprechend de r Darstellung in Abb. 17.4 b zu langsameren 
Spiegelfrequenzen, die sich dem eigentlichen Leistungss pektr um 
des EEG mit versch iedenen, z. T. ausgeprägten Frequenzkompo
nenten überlagerten. Erst im Beispiel b der Abb. 17.5, in dem alle 
Frequenzanteile oberhalb 32 Hz (und damit auch d ie Brummspan
nung) durch Filterung unterdrückt wu rden, füh rte die Abtastung 
mit 65 Hz zu einem korrekten Ergebn is. 

Wäre eine Brummstörung im EEG immer eine reine SO-liz-Sinuswelle, so 
würde sich gemäß bestimmter mathematischer Beziehu ngen die Spiegelfre
quenz im EEG-Leistungsspektrum dun:h einen einzel nen scharfen "peak" 
klar zu erke nnen geben. Oie Netzslörfrequenz tritt jedoch stets leicht ver
zerr t auf, so daß sie mehrere Frequenzkomponenten enthält (u. a. aucll eine 
IOO-Hz-Komponente bedingt durch die Konstruktion der Netzteile der stö
renden Geräte). Aus diesem Grunde sind auch die Spiegelfrequenzen sehr 
komplex zusammengesetzt, wie beispielsweise im Beispiel der Abb. 17.5. Die
se überlagern dann das EEG-Spektrulll mehr oder weniger "verschmiert~ 

und s ind dadurch als Störanteile oft nicht zu erkennen. 

Die Beispiele in Abb. 17.4 und 17.5 machen deutl ich, dass es in be
zug zu dem abzutastenden Signal (wie dem EEG) für die Ablast
frequenz eine untere Grenze gi bt, un terhalb der versch iedene 
Spiegelfrequenze n als Falschbefunde (Aliasing-Effekte) au ftreten. 
Nach dem Abtasttheo rem von Shannon lässt sich der Aliasi ng-Ef. 
fekt verhindern, wenn die Häu figkeit der Abtastung bzw. die 
Abtastfreq uenz ( 1/ß t) mindestens doppelt so hoch ist wie die 
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höchste, in dem abzutastenden Signal vorkommend e Freq uenz. 
Diese Mindestfrequenz der digitalen Abtastung wird auch als Ny
quisl-Frequenz bezeichnet. 

, Will man den Aliasing-Effekt verhindern, so gibt es zwei Mög
lichkeiten: 

". man wählt eine hoh e Abtastfrequenz, die mit ei nem Sicher
heitsabstand oberhalb der Nyquist-Frequenz liegt, oder 

". man sorgt durch Filteru ng des abzutastenden Signals (des 
EEG) dafür, dass vor einer Analog- Digital-Wandlung im Signal 
keine Potential schwanku ngen auftauchen, deren Frequenz hö
her liegt als die Hälfte der Abtastfrequenz des eingesetzten Ana
log- Digital- Wandlers. 

In der Regel gibt man dem zweiten Weg den Vorzug. Das dafür 
erfo rderliche Filter, das oberhalb der kritischen Frequenz kei
ne Potential schwankunge n mehr durchlässt (Tiefpassfilter, vgl. 
Abschn .16.3. I), bezeichnet man als Anti-Aliasing-Filter. 

Bei den heute üblichen Abtastfrequenzen lind Filtern sind Aliasing-Effekte 
dmch 50-Hz-Störungen zu beherrschen. Notfalls können zusätzlich die be
sonderen SO- Hz-Kerbfilter (Notch-Filter, vgl. Abschn.16.3.3.1) eingesetzt 
werden. Eine besondere Gefahr bleiben die Muskelartefakte, die sich durch 
hochfrequente Potentiatkomponenten auszeichnen und die u. U. auch durch 
ein gutes Anti-Aliasing-Filter nicht vollständig unterdrückt werden. 

Man kann natürlich eine hohe Abtastfrequenz wählen, sodass auch diese 
Störfrequenzen exakt abgetastet und dann im Frequenzbereich (ohne Spie
gelfrequenzen) korrekt abgebildet werden. In den Frequenz- bzw. Leistungs
spektren des EEG würden z. B. Brummspannungen zu entsprechend korrek
ten "peaks" im 50-Hz- oder 100-Hz-Bereich führen, die außerhalb des EEG
Spektrums nicht mehr stören. Höhere Abtastfrequenzen führen jedoch zu ei
ner hohen Menge digitaler Daten (s. unten). 

Besitzt man ein gu tes Anti-Aliasing-Fiher mit einer obere n Grenz
frequenz von beispielsweise 40 Hz, das nach dem Abtasttheorem 
eine Abtastfrequenz von be reits 80 Hz zulassen würde, so wählt 
man dennoch eine höhere Abtastrate, da das ordn ungsgemäß ge
fil terte EEG-Signal nach der Analog-Digi tal-Wandlung im d igi ta
len Bereich um so ge nauer abgebildet wird, je schneller die Ab
tastung erfOlgt. Dies macht Abb. 17.7 deutlich. Sie zeigt den Ein
fluss der Abtastgeschwindigkeit auf das Ergebnis der Analog-Digi
tal-Wandlung eines Spitze-Welle-Ablaufes. In Abb.17.7a soll das 
dargestellte Abtastintervall 6t gerade de n Mindestanforderungen 
entsprechen, mit denen Spiegelfrequenzen verhindert werden 
können. Die Abbildung des SW-Komplexes im digitalen Bereich 
ist jedoch sehr grob. Vor allem die Spit zenkomponente, d eren ei
gentliche Spi tze dann meist außerhalb eines Abtastpunktes liegt, 
wird artifiziell reduziert. Erst eine höhere Abtastfrequenz 
(Abb.1 7.7b) ermöglicht auch in digitalisierte r Form eine hinrei
chend genaue Darstellung des EEG-Musters. Stehen in einem 
EEG langsame Wellen ganz im Vordergrund, so begeht man bei 
der visuellen Schätzung der Frequenzanteile d es EEG leicht den 
Fehler, sel ten eingestreute, einzelne, kleine Spitzen nicht hinrei-
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Korrekt eingestellte Anti
Aliasing-Filter verhindern 
störende Spiegel frequenzen 

c 

Abb. 17.6. Komplexe EEG
Muster setzen sich aus sehr ver
schiedenen Frequenzkomponen
ten (a, b, cl zusammen. Einzelne 
kleine Spitzen (a) muss man sich 
aneinander gereiht vorstellen, um 
zu erkennen, dass sie einem hö
heren Frequenzanteil im EEG 
entsprechen 
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Bei der Festlegung 
der Abtastfrequenz in der 
A nalog-Digital-Wandl ung 
muss auch an seltene (oder 
mögliche) Spitzen im EEG 
gedacht werden 

a 
Abtastmtervalle At 

1 

2 

3 

17 Grundlagen der digitalen EEG-Verarbeitung 

chend zu berücksichtigen. Auch eine ei nzelne Spitze en tspricht ei
ner bestimmten, stets höheren Frequenz (Abb.17.6), und diese 
Frequenz muss für eine einwandfreie Digitalisierung des EEG als 
Maßstab fü r die Höhe de r Abtastfrequenz gelte n. Andernfalls 
geht diese Spitze im digitalisierten EEG ve rloren. Allerdings wird 
heute die Darstellung des digitalisierten EEG auch bei relativ nied· 
riger Abtastfrequenz durch besondere Interpolationsverfahren 
deutlich besser. 

Eine Abtastfrequcnz von z. B. 200 Hz ist eine prakt ikable Lö
su ng. Die Anli-Aliasing-Filterung setzt dann bei 70 Hz elll, was 
der im EEG üblichen oberen Grenzfrequenz entspricht 

Bei einer 24-Kanal-EEG-Regislrierung (einschließlich Polygraphie) fuhrt 
dies zu 24·200 (= 4800) Abtastwerten pro Sekunde. Die 16-bit, die im 
Allgemeinen ein Analog-Digital-Wandler pro Abtastwert liefert, muss der 
Rechner, in dem die bits immer in Form von 8-bi t-Paketen (bytes) verarbei
tet werden, auf 2 bytes verteilen, die gespeichert werden müssen. Eine 24-
Kanal-EEG-Aufzeichnung von 20 min Dauer (= 1200 s) haI dann einen 
Speicherplatzbedarf von (4800· 1200· 2 "") 1 1 520000 byte'" rd. 12 Megaby
te (MB) pro BEG-Registri erung, der durch spezielle Methoden der Daten-

b c .. 

AblaSlzellpunkle (.11) , . . . 
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Abb. 17.7. Einfluss der Abtastfrequenz (des Abtastin
tervalls ßt) auf die Genauigkeit der Darstellung der 
EEG-Muster im digitalen Bereich am Beispiel eines 
Spitze-Welle-Ablaufs. Bei jeweils gleicher Auflösung 
ßU des Analog-Digital-Wandlers (ADC) im Amplitu
denbereich zeigt a das Ergebnis einer niedrigen und 
b das einer höheren Abtastfrequenz. 1 Ein SW-Ablauf 
im Spannungszeitgitter des ADC, 2 der SW-Komplex 
nach Digitalisierung und 3 nach der dann häufig 

durchgeftihrten elektronischen Glättung des digitali
sierten Signals. Beachte die artifizielle Reduzierung 
der Spitzenkomponente im Falle einer (zu) niedrigen 
Abtastfrequenz (a). c Entstehung des Digitalisierungs· 
rauschens (c2) durch sprunghaft e Zuordnung des pri
mär (analog) bereits leicht verrauschten (Null-)Signals 
(A in cl) Zll den jeweils "benachbarten" diskreten 
Spannungsstu(en des ADC (lI.UI, U2 in cl). Weitere Er· 
läuterungen s. Abschn. 17.1.3.2 
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kompression auf 1/4 reduziert werden kann. Auf einem heutigen Speicherme
dium können je nach initialer Abtastrate und Art der Kompression der Da
ten bei der Speicherung 200- 400 Standard-EEG-Ableilungen archiviert wer
den (5. hierzu auch Abschn.16.7). 

17.1.3_2 Digitalisierungsrauschen (Amplitudenfehler) 

Selbst hochwertige analoge Verstärker zeigen aus physikalischen 
Gründen über den gesamten Frequenzbereich hinweg minimale 
Instabilitäten, die man als "Rauschen" bezeichnet. Digitale EEG
Geräte enthalten am Eingang (in den Elektrodenanschlussboxen) 
noch "konventionelle" Analogverstärker. Dem Rauschpegel dieser 
analogen Eingangsverstärker (meistens < 2 1I V) überlagern sich 
nach der Analog-Digital-Wandlung nun noch weitere geringe, sta
tistisch verteilte Spannungsschwankungen (S pannungssprünge), 
die durch die Digitalisierung bedingt und nicht zu vermeiden 
sind, und die man als Digitalis ierungsrauschcll bezeichnet. 

Die Ursache dieser Störung liegt darin begründet, das ein Ana
log-Digital-Wandler (ADC) die stetigen, letztlich unendlich fein 
abgestuften Schwankungen des Analogsignals (des EEG, aber 
auch schon des Nullsignals bei kurzgeschlossenem Eingang, also 
des Rauschens der Eingangsverstärker) nur diskreten Spannungs
pegeln zuordnen kann. Das momentane EEG-Potent ial wird auf 
diese allein zulässigen Werte "hingezogen" (Abb. 17.7, c3). Diese 
zusätzlichen Spannungssprünge gehen natürlich ebenfalls in die 
binäre Umrechnung des abgetasteten Signals ein, und sie werden 
bei der späteren Ausgabe des EEG (ob auf Papier ode r am Bild
schirm) als das zusätzliche Digitalisierungsrauschen erkennbar. 
Je hochwertiger der Analog-Digital-Wandler (Auflösung des 
ADe), desto feiner sind die Spannungspegel abgestuft, denen er 
das EEG zuordnet, und desto geringer zeigt sich das Digitalisie
rungsrauschen. 

17.2 Frequenzanalyse des EEG 

Vor allem pathologisch veränderte EEG setzen sich aus zahlrei
chen verschiedenen Frequenzkomponenten zusammen, deren An
teile man visuell nur seh r ei ngeschränkt erfassen und nur sehr 
grob beschreiben kann. Andererseits ist unter den verschiedenen 
Merkmalen, die ein EEG kennzeichnen, die Frequenz der wich
tigste Parameter. Daher standen Bemühungen, die Unzulänglich
keit der visue!len Beurteilung durch apparative Methoden der Fre
quenzanalyse auszugleichen, von Anfang an im Vordergrund. 
Schon in der Pionierzei t der Elektroenzephalographie galten Ent
wicklu ngen technischer Zusatzmethoden vornehmlich diesem 
Ziel. 

Technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Frequenz, d. h. die Häufig
keit bestimmter Potentialschwankungen pro Zei teinheit (pro Sekunde), zu 
ermiueln. Die Häufigkei t von Wellen (Schwingungen) pro Sekunde wird 
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Abb. 17.8. Intervallanalyse durch 
elektronische Messung der Ab
stände der Nulldurchgällge der 
EEG·Potentiale (a). Das Ergebnis 
lässt sich se-quenziell (b) oder flir 
einen bestimmten EEG-Abschnitt 
mit der Hihlfigkeitsverteilung der 
IntervaUe darstellen (Intervall
histogramm cl. Mit Irr lassen s ich 
die einzelnen EEG-Wellen auch 
hinsichtlich ihrer Frequenzzuge
hörigkeit dokumentieren. Die 
Grenzen der Intervallanalyse zei
gen sich bei komplexen Potential
formen des EEG (d). Siehe dazu die 
weiteren Erläuterungen im Text 
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Abb. 17.9. Harmonische Synthe
se eines Rechtecks. Die Addition 
einer Grundwelle Y L und der 
ersten beiden Oberwellen Y 1 und 
Y J ergeben bereits eine gu te An 
näherung (Y ) an ein Rechteck 
(das angestrebte Rechteck ist als 
gestrichelte Linie Y R dargestellt) 
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allgemein mi t der physikalischen Ein heit Hertz (Hz) angegeben (1 Hz = 
I Schwingung pro Sekunde). In der klinischen Elektroenzephalographie be· 
nutzen wir allerdings die Bezeichnung pro Sekunde (z. B. 10/s), um zu unter
streichen, dass es sich bei einem EEG nicht um Schwingungen im physikali
schen Sinne ha ndelt. Lediglich bei der Darstellung frequenzanalytischer Uno 
tersuchungen des EEG benutzen wir auch die Einheit Hz, weil hier das EEG 
in Frequellzanteile (Schwingungsanteile) zerlegt wird (s. weiter unten!). 

Die anfang/ich benutzten Methoden zur automatischen Frequenzbes tim 
mung waren Intervallanalysen. Dazu wurden bei den im negativen und po
sitiven Bereich schwankenden EEG-Wellen elektronisch die Nulldurchgänge 
erfasst (Abb. 17.8a), die Abstände TI' Tl '" TB' dieser Nulldurchgänge ge
messen und diese Werte entlang der Zeitachse t nacheinander als Punktfolge 
ausgegeben (Abb. 17.8 b) bzw. die Häufigkeitsverteilung der gemessenen in
tervalle über einen bestimmten Zeitabschni tt des EEG hinweg histogra
phisch dargestellt (Intervallhistogramm, Abb. 17.8 cl. Das gleiche Ziel er
reicht man, wenn statt der Nulldurchgänge die Abstände der Spitzenwerle 
der Wellen (der negativen oder posiliven "peaks" ) fo rtla ufend gemessen 
werden. In beiden Fällen lässt sich mit I/T dann auch die Frequenzzugehö
rigkeit jeder einzelnen Welle dokumentieren. 

Intervallanalysen setzen eine relativ regelmäßige Wellenfolge voraus. In 
der experimentellen Neurophysiologie haben sie auch heute noch Bedeu
tung, wenn die Aktivität von Nervenfasern oder Nervenzellen untersucht 
wird, da die elektronische Intervallmessung der einzelnen kurzen, hohen 
Akl ionspotentiale problemlos gelingt. [n der klinischen Elektroenzephalo
graphie konnten s ich Intervallanalysatoren nicht durchsetzen. Hier sind die 
Potentialmuster meistens zu komplex (Abb. 17.8 d), sodass sie mit der Be
stimmung allein der Nulldurchgänge (oder der Spitzenwerte) nur unvoll
ständig erfasst werden können. 

Im kJinischen EEG gewann di e Frequenzanalyse erst mit der elek
tronischen, compute rgestützten Umsetzu ng der mathematischen 
Fourier-Analyse praktische Bedeutung. Mithilfe der Fo ur ier-Ana
Iyse l wi rd ein bestimmter EEG-Abschnilt (auch als Epoche be
zeichnet) in seine Frequenzkomponenten zerlegt und dies unab
hängig von der momentane n Auslenku ng in der EEG-Registrie
rung. Die mathematischen Gru ndlagen der Fourier-Analyse (Fou
rier-Transformation) sind sehr kompliziert. Im Zusammenhang 
mit der Frequenzanalyse digitali sierter EEG-Daten gelten die Re
geln der sog. diskreten Fourier-Transformation (DFT). Für die 
Computeranalyse entwickelten Cooley u. Tukey (1965) einen spe
ziellen Algo rithmusl , mit dem die digitale Four ier-Transformation 
besonders schnell durchgefüh rt werden kann (" Fast Fo urier 
Transformation", FFT). 

In Bezug auf diese computergestützte Frequenzanalyse ist auch 
die Bezeichnung Spektralanalyse üblich. Im folge nden Abschnitt 
wi rd versucht, das Pri nzip einer derartigen Spektralanalyse des 
EEG völlig frei von mathematischen Erläuterungen zu erkJären. 

1 Jean Baptist Fourier; französischer Mathematiker und Physiker, 1768-
1830. 
1 Unter einem Algorithmus versteht man allgemein eine Rechenanweisung 
für s ich wiederholende Rechenvorgänge. 
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17.2.1 Prinzip der Spektralanalyse 

Jedes Po,tentialmuster lässt s ich in eine Reihe von harmonischen 
Sinusschwingungen zerlegen (harmon ische Analyse). Umgekehrt 
lassen sich durch Add it ion von versch iede nen Sinusschwi ngungen 
komplexe Potential muster erzeugen (harmonische Synthese). Un
ter harmonischen Wellen versteht man allgemein reine Sinuswel
ten bzw. die sinusförmigen Oberwellen. deren Wellenlänge das 
2 fache, 3 fache, also stets das ganzzahlige Vielfache einer langsa
men Grundwelle darstellen. Die Gru ndwelle wird dann meistens 
als die erste Harmonische bezeichnet. Abbildung 17.9 zeigt, wie 
ein rech teckformiger Potentialablauf (Rech tecki mpuls) allS einer 
Grundwelle. die der Länge des Rechteckimpulses entspricht. und 
deren Oberwellen entwickelt werden kann. Schon mit 2 harmoni
schen Oberwellen kom mt man dem Rechteck sehr nah e. Je mehr 
Oberwellen in die Synthese eingehen, desto genauer wird das Er
gebn is einem Rech teck entsprechen. Umgekehrt lässt sich jeder 
Rechteckimpuls in derartige harmonische Wellenkomponenten 
zerlegen. 

Abbildung 17.11 zeigt. wie sich aus 3 verschiedenen SinusweI
len (a, b, c) ein Potent ialmuster zusammensetzen lässt, das ei nem 
EEG schon sehr ähnli ch ist. Dieses konstruiert.e Beisp iel macht ei
nen weiteren wichtigen Sachverhalt deutl ich: die Wellenkompo
nenten a, bund c sind in den drei Beispielen 1,2 und 3 hi nsicht
lich ihrer Frequenz bzw. Wellenlänge identi sch. sie unterscheiden 
sich nur durch unterschiedliche zeitliche Beziehungen zueinan
der. Man spricht auch von Phasen beziehungen I . In Abb.17.ll 
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I Unter dem Begriff Phase ve rsteht man allgemein den Schwingungszustand 
(Ausschlagsrichtung und Amplitude) zu einem bestimmten Zeitpunkt einer 
Weile in Bezug auf deren jeweiligen Anfangszusl3nd. 

1- Weltenlange - I 
·90 0 90 180 270 3600 

~s,"", 
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Abb.17.10. Sinus- und Kosinus 
harmonischer Wellen. Der Kosi
nus (die Kosinusfunktion) ist 
durch eine Verschiebung der 
Wellenlänge (die 360 Winkelgra
den gleiChgesetzt wird) um ein 
Viertel (= 90 °) definiert 

Das Ergebnis der 
Spektralanalyse wird durch 
Frequenz, Amplitude 
und Phase der EEG-Wellen 
bestimmt 

Abb.17.11. Drei Sinuswellen 
verschiedener Frequenz werden 
überlagert (a, b, c) und ergeben 
durch ihre Addition eine komple
xe Wellenfolge (a + b + c). die ei · 
nem EEG berei ts sehr ähnlich iSI. 
Dabei sind die zeitlichen Bezie
hungen (die Phasenbeziehungen) 
von Bedeutung, wie die Beispiele 
1, 2 und 3 mit jeweils gleichen, 
jedoch gege neinander zeitlich 
unterschiedlich ,"erselzten Sinus· 
weUen zeigen 
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Abb. 17.12. Korrelation eines 
abgetasteten Signals (a) mit zeit
gleichen Werten einer Si nuswelle 
(b). Der Mittelwert der Kreuzpro
dukte (Multiplikation a . b) ergibt 
ein Maß für die Ähnlichkeit der 
Wellen in a und b (Kovarianz). 
Weitere Erläuterungen 
s. Text 

17 Grundlagen der digitalen EEG-Verarbeitung 

füh ren in den Beispielen 1-3 lediglich diese Unterschiede in den 
Phasen beziehungen zu völlig verschiedenen Potentialmustern 
(a + b + cl. Bei einer Spektralanalyse des EEG. bei der umgekehrt 
komplexe Wellenmuster in derartige Wellenkomponenten zerlegt 
werden (5. unten), müssen dah er diese Phasen beziehungen be
rücksich tigt werden. 

Mathematisch genügt es, unter den unendlich vielen mögl ichen Phasenver
schiebungen lediglich zwei zu berücksichtigen, die als Sin us- und Kosinus 
(-Funktion) der harmonischen Wellen bezeichnet werden. Dies sind Begriffe 
der Trigonometrie, auf die man die Berechnungen letztlich auch zurückfuh
ren kann . Gegenüber der Sinusform ist die Kosinusform einer Welle um 
einen Betrag verschoben, der 1/" der gesamten Wellenlänge entspricht 
(Abb.17.10). Man spricht auch von einer Phasenverschiebung um 90 °, da 
die gesamte Wellenlänge (trigonometrisch) dem Vollkreis von 360° gleichge
setzt wird. 

Eine Frequenzanalyse (Spektral analyse) lässt sich realisieren, 
wenn man prüft, mit welchem Anteil eine Grundwelle und die zu
gehörigen harmonischen Oberwellen in einem bestimmten Poten
tialmuster enthalten sind. Im Folgenden wird diese Prozedur, die 
der Fourier-A nalyse zugrunde liegt, stark vereinfacht dargestellt. 
Die Da rstellung entspricht nur dem grundsätzlichen Prinzip die
ser Analyse. Tatsächlich verläuft die Rechenp rozedur vor allem 
bei einer FFT ("Fast Fourie r Tra nsformation") durch deren spe
ziellen Algo ri thmus ganz anders. Diese FFT lässt sich nur digital, 
also mit konkreten Zahl enwerten, durchführen. Wird ein EEG di
gitalisiert (vgl. Abschn. 17. 1), so werden entsprechend diesem AI
gori thm lls nur die zu den Zeitpunk ten der Abtastung gewonnenen 
Werte mit einander verrechnet. Die ri cht ige Wahl des Analog-Digi 
tal-Wandlers gewinnt daher für ei ne Spekt ralanalyse besondere 
Bedeutung (s. Abschn. 17.1.3.1 insbesonde re hinsichtlich mögli
cher Spiegelfrequenzen ). 

Abbildung 17.12 illustriert den wichtigsten Sch ri tt der Fre
quenzanalyse. Er entspri cht einer Korrelationsanalyse und ergibt 
die Kovarianz als Maß für die Ähnlichkeit zwischen d em EEG-Ab-
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schnitt und den harmonischen Sinuswellen. Dazu we rden d ie Ab
tastwerte des zu unte rsuchenden Signals (a) mit den entsprechen
den (rechnerinternen ) Werten einer bestimmten Sinuswelle (b) 
unter Berücksich tigung des Vorzeichens (positive oder negative 
ll/erte in a oder b) multipliziert. Die Multiplikat ion zweier positi
ver (+ a· + b) und auch zweier negativer Werte (-a · - b) ergibt 
jeweils ein Produk t mi t pos itivem Vorzeichen. Sind Originalsignal 
und Vergleichswelle identisch (Beisp iel 1 in Abb. 17.12), so we rden 
dadurch sämtl iche Kreuzprodukte posi tiv. Sie ergeben über die 
gewählte Zei teinheit hinweg (Länge der EEG- Epoche) im Mittel ei
nen maximal posit iven We rt (maximale Kovarianz) . 

In Beispiel 2 der Abb.17.12 werden die diskreten Werte dersel 
ben Sinus welle (b) mit den Abtastwerten eines anderen (nunmehr 
EEG-ähnlichen) Originalsignals (a) verrechnet. Unähnlichkeiten 
zwischen Originalsignal (a) und Testsignal (b) fuhren jetzt dazu , 
dass ein Teil der ei nzelnen Kreuzprodukte negativ wird (+ a . - b 
oder umgekeh rt). In dem Beispiel 2 der Abbildung blei bt das Mit
tel der Kreuzp rodukte fü r de n analys ierte n Wellenahschnill je
doch noch deutlich positiv. Dies bedeu tet, dass das Vergleichs
signal (b) noch mit einem deutlichen Anteil im Originalsignal (a) 
enthalten ist. 

Im Beispiel 3 der Abb. 17. 12 fallen bei einer Mu lt iplikation der 
Abtastwerte des Originalsignals (a) mit der Vergleichswelle (b) 
gleichermaßen häufig positive und negative Kreuzprodukte 
(a · b) an. Dadurch wird fü r d ie analysiene Wellenepoche die 
Summe bzw. der Mittelwert diese r Produkte (d ie Kovarianz) Null. 
Dies bedeutet, dass in diesem Beispiel 3 im Kurvenausschnitt a 
eine Wellenkomponente entsprechend b nicht enthalten ist. 

Abbild ung 17. 13 illustrie rt den gesamten Ablau f de r Spektral
analyse stark vereinfacht. Die mit Abb.17.12 erläuter te Korrelati
onsrechnung findet sich in dem dreidimensional gezeich neten 
Würfel wieder. Das ausgewählte EEG-Segment (EEG-Epoche) 
wird zunächst mit einer SinusweUe der gleichen Länge (G) vergli
chen und dann mit den einzelnen harmonischen Oberwellen H. 
Die sich fü r die einzelnen Schritte (entsprechend 6 f) jeweils erge
bende Kovarianz ist rechts he rausprojizie n dargestellt. Diese Kor
relationsrechnung muss 2-mal durchgefüh rt werden, nämlich ei n 
zweites Mal mit der Kosinus funktion der harmoni schen Wellen. 
Im Schema der Abb. 17.13 wä re dazu jede der Sinuswellen noc h
mals um If4 ihre r Wellenlänge nach li nks ve rschoben da rzus tellen 
(s. auch Abb.17.IO) und mit dem EEG-Segment erneut zu verrech
nen. Aus der Summe der Sinus- und Kosinusfunktionen ergibt 
sich - vereinfacht erläutert - d ie Info rmation über die Amplitude, 
mit der die harmonischen Komponenten in dem EEG-Absch nitt 
enthalten si nd, und weitere Berechnungen aus beiden ergeben 
die Phasenlage dieser Wellenkompo nenten. Man erhält also stets 
zwei Spektren (ei n Amplitudenspektrum ll nd ein Phasenspek
trum), die man au ch getrennt weite rverarbeiten kann. 

An dieser Stelle der Spektralanalyse bekommt der schnelle Algorithmus der 
FFT ("Fast Fourier Transformation"), der heute ausschließlich verwendet 
wird, seine Bedeutung. Denn die in Abb. 17.12 und 17.13 in ihrem Prinzip 
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Abb.17.13. Schemat ische Dar
stellung des Grundpri nzips der 
Spektralanalyse (teilweise in An
lehnung an Prospekt unterlagen 
der Fa. Hewlett-Packard), Die 
Korrelationsanalyse, die in 
Abb.17.12 dargestellt wurde, fi n
det sich in dem dreidimensional 
gezeichneten Würfel wieder. Die 
Korrelationsrechnung wird so
wohl mit der Sinus- als auch der 
Kosinusfunktion der Harmoni
schen H l • Hl • 11, einer Grundwel
[e G durchgefüh rt , deren Länge 
(bzw. Frequenz) d urch die Dauer 
der abgetasteten EEG-Epoche be
sti mmt wird. In der Abbildung 
s ind fli r die rechts herausge
zeich neten senkrechten Spektral
werte (entsprechend den Kova
rianzen, vg!. Abb. 17. 12) im Inter
esse der Ubersichtlichkeit nicht 
a lle harmo nischen Oberwellen 
(H) eingezeichnet. Das Ergebnis 
sind schließlich Sinus-(Ampli tu. 
den. ) und Kosinus· (Phasen.) 
Spektren, mit denen letztendlich 
das Leistungsspektrum des EEG 
als Funktion der Frequenz (5'[11 ) 
e r rechnet wird (weitere Erläute· 
rungen s. Text) 

Bei komplexen 
Überlagerungen 
von EEG·Wellen kann 
die Spektralanalyse 
Frequenzanteile 
darstellen. die aJs 
Pote n tialko m ponenten 
in der Hirnrindenaktivität 
real nicht vorhanden sind. 
Die Spektralanalyse ist eine 
beschreibende Analyse 
des EEG 
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Frequenzspektrum 
( Lelstungsspekt rum ) 

f ( H z) 

AmPI, tu~f 111 .. 11,.111 

Ph.se.il. .11.111. I .... 
dargestellten Re<:henvorgänge, die sich auf die einzelnen Abtastwerte des EEG 
beziehen und die man auch als diskrete Fourier-Tran sformation (OFT ) be
zeichnet, lassen sich aufgrund gewisser Symmetrieeigenschaften der Si nus
und Kosinusfunktionen einer jeden Welle mithilfe der FFT s tark optimieren. 

Im we iteren Ablauf der Spektralanalyse werden beide Teilspekt ren 
(Amplitude und Phase) miteinander verrechnet , was in Abb. 17.13 
nur grob durch einen Pfeil angedeutet ist und was hier auch nicht 
weiter erläu tert werden muss. Das Ergebnis ist das Leistu ngs· 
spektrum ("power spectrum") des EEG, wie wi r es im Regelfall 
als Ergebnis der Spektralanalyse erhalten. Die Bezeichnung 
"Lcis lungsspektrum" lei tet sich aus der Terminologie der Physik 
ab und rührt daher, dass die Werte der Sinus· und Kosinusspek
tren mit ihrem Quadrat in das Ergeb nis eingehen. Mit irgendeiner 
.,Leistung" im EEG hat dies nich ts zu tun. 

Hier is t noch ein weiterer Hinweis wichtig: wen n oben darge
stellt wurde, wie ein kom plexes Potentialmuster in einzelne Fre· 
quenzkomponenten zerlegt oder umgekehrt mit verschiedenen Si· 
nusschwingungen erzeugt werden kann, so bedeutet das nicht, 
dass das EEG auf di ese Weise entsteht. Die Entstehung d~r EEG
Wellen hat ganz andere Mechan ismen zur Grundlage, für die der 
Begriff der "Oberwelle" keine reale Bedeutung besi tzt. Die Fre· 



17.2.2 Die fortlaufende Spektralanalyse 

quenzanalyse ist eine rein beschreibende Methode, mit der wir 
die Unzulänglichkeiten der visueUen EEG-Auswertung jedoch 
sehr effektiv ausglei chen können. 

, 

17.2.1.1 Bedeutung der Länge der EEG-Epoche 

Der EEG -Abschnitt, der jeder einzelnen Spektralanalyse zugrunde 
liegt, wird als Epoche bezeichnet. Für ein sinnvoUes Ergebn is der 
Spektralanalyse ist eine Mindestlänge diese r EEG-Epoche erfor
derlich. Denn ein Rechne r kann mithilfe der FFT z. B. eine 1/s
Welle im EEG erst dann erkennen, wenn I s verstrichen ist. Fre
quenzanalysen auf der Basis der digital en Fourier-Transformati
on lassen sich also nur segmentwejse durchführen. Die Länge 
(die Dauer) der gewählten EEG-Epoche bestimmt die Länge der 
ersten Harmonischen (der Grundwelle, s. Abb. 17.13) und dami t 
auch die Wellenlängen bzw. die Freq uenzen aller harmonischen 
Oberwellen, die in die Rechnung eingehen. 

Wählt man für die Länge der einzelnen EEG-Epoche eine Dauer lI.t = I s ent
spre<:hend einer Frequenz von I Hz, so erfolgt die weitere Analyse mü den 
ganzzahJigen Oberwellen 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz usw. Damit wird das EEG im Fre
quenzbereich zwangsweise in I-Hz-Sch ritlen, d.h. mit einer Auflösung von 
M = I Hz, dargestellt. Eine länge der EEG-Epoche von I s gilt in der Praxis 
als Mindesllänge. Kürzere Epochenlängen ergeben erst durch speziell e digi
tale Rechenverfahren brauchbare Ergebnisse. 

Hat die zugrunde liegende EEG-Epoche eine Dauer von 10 s entsprechend 
einer Frequenz von 0, I Hz, so wird mit harmonischen Oberwellen von 
0,2 Hz, 0,3 Hz usw. das Ergebnis der Spektrala nalyse im Frequenzbereich in 
Schritten von 0,1 Hz wesentlich feiner aufgelöst. Dies erhöht jedoch sehr 
schnell die Menge der digitalen Daten, die verarbeitet werden müssen. Am 
häufigsten wird eine Epochendauer von ßt = 2 oder 4 s verwendet, entspre
chend einer Auflösung im Frequenzbereich von ßf = 0,5 bzw. 0,25 Hz. 

Nach oben wird die Zahl der Oberwellen durch die Ahtastfrequenz 
bei der Analog-Digital-Wandlung begrenzt. Dies ist allerdings in 
der Praxis kaum einmal ein Problem. Bei einer Abtastrate von 
200 Hz könnten Oberwellen bis 100 Hz noch korrekt verrechnet 
werden (Abschn.17.1.3.1). Für das klinische EEG beschränkt man 
die DarsteUung des FFT-Ergebnisses in der Regel auf die Frequen
zen bis 32 Hz. 

17.2.2 Die fortlaufende Spektralanalyse 

Angesichts der Variabilität der EEG-WeUen hat es keinen Si nn, die 
Frequenzanalyse lediglich auf eine einzelne EEG-Epoche mit einer 
Dauer von wen igen Sekunden zu beziehen. In der Regel gründet 
sich die Spektralanalyse des EEG auf längere Abschnitte einer 
fortlaufenden EEG-Registrierung. Dazu wird das EEG mit der ge
wählten Zeitbasis (z. B. 4 s). in aneinander gereihte Epochen zer
legt, und es wi rd dann für jede Epoche das Leistungsspekt rum er
rech net. 
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Die Länge der EEG-Epoche 
bestimmt die Auflösung 
der Spektralanalyse 
im Frequenzbereich 
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.. Compressed spectral array" 
(CSA) 
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Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: 

.. Die nacheinander errechneten Spektren werden (z. B. über 
mehrere Minuten hinweg) gemittelt, und es wird am Schluss 
pro AbIei lepunkt nur ein Spektrum al s Mittelwert au sgegeben. 
Dieses Verfahren ist notgedrungen dann anzuwenden, wenn 
sich die Frequenzanalyse auf eine größere Zahl von Ableite
punkten (beispielsweise auf die 19 Elektroden des IO- 20-Sys
tems) bezieht und wenn diese zahl reichen Leistungsspektren 
dann in dieser topographischen Verteilung darges tellt werden 
sollen. 

Dies gilt insbesonde re auch für das Spektra[parameter-Map
ping des Spontan -EEG (5. Kap. 19, z. ß. Abb. 19.7 bzw. 19.8). 
Ku rzzeitige Fluktuationen im EEG sind auf diese Weise jedoch 
nicht zu erkennen. Soll der Befund aussagefahig ble iben, so ist 
soga r darauf zu achten , dass für di e Dauer der Analyse das 
EEG gleich bleibenden Einflüssen ausgesetzt bleibt (Steady
state-Bedingungcn). So wü rden beispielsweise zusätzliche Vigi
lanzschwankungen den gemittelten Befund schwer erkennbar 
verfalschen . 

.. Die pro Epoche errechneten Leistungsspektren wenlt!1I nach
einander einzeln (oder mit dem Mittelwert einiger weniger 
Spektren) fortlaufend ausgedruckt (s. Abb.17.14 ). Diese Da r
stellungsform läss t alle Fluktuationen im EEG erkennen (wie 
z. B. durch Vigilanzschwankungen). Der fortlaufende Ausdruck 
der Spektren auf einem dann kontinuierlich ablaufe nden Re
gistrierpapier zwingt jedoch zur Beschränkung auf einige weni 
ge EEG-Ab leitepu nkte. 

Die letztgenannte Form der fortlaufenden Darstellung der errech
neten Leistungsspektren (fortlaufende Spektralanalyse i. e. 5.) hai 
in der Klinik vorrangige Bedeutung. Sie findet ihre Anwendung 
insbesondere bei EEG-Oberwachungen von Intensivpatienten (5. 
Abschn. 16.9.3). Sie ermöglicht eine erhebliche Datenreduzierung, 
auch wenn bestimmte und diagnostisch wichtige Potentialmuster 
dabei nicht mehr erkannt werden können (s. Abschn.1 7.2.3). 

De li Ablauf einer kontinuierlichen Spektralanalyse ~eigt 

Abb.17.14. Im Regel fall bet rägt die Länge der einzelnen EEG
Epochen 4 s (entsp rechend einer Auflösung von 6f = 0,25 Hz im 
Frequenzbereich; s. Abschn. 17.2.1.1). Da best imm te Fluktuatio
nen oder periodische Veränderungen im EEG me istens erst im 
Minutenbereich diagnostisch relevant werden. kann und sollte 
man im Interesse der Dalenkompression vor einer jeden Ausgabe 
zunächs t mehrere nacheinander errechnete Leislungsspeklren 
mitt eln (z. B. die Spektren von 8 aufeinander fo lgenden 4-s-Epo
ehen, sodass alle 32 sein gemilteltes Spektrum ausgegeben 
wird). Dies bewirkt auch eine Glätt ung der ausgedruckten 
Leistungsspektren. Die Ausgabe wird dadurch übersichtlicher. In 
den meisten Fällen erfolgt die Ausgabe derart, dass die fortlau
fend erstel lten Spektren übereinander gestapelt ausgedruckt wer
den ("stacked plol"; "compressed spectral array" = CSA; Bickfo rd 
el al. 1973). 
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Diese Darstellungsform benutz! die "hidden line"-Technik. Wenn das jeweils 
letzte, oben im Stapel ausgegebene Spektrum Kurvenanteile besitzt, die nied
riger sind als die in den zuvor darunter ausgegebenen Kurven, dann bleiben 
die Werte dieses letzten Spektrums hinter denen der voraufgegangenen 
Leistungsspektren verborgen (der Plotterstift umfahrt diese voraufgegange
nen Speklren so lange, bis die Kurve des jeweils letzten Spektrums die zuvor 
ausgegebenen Kurven nicht mehr tangieren kann). Dadurch wi rd ein Inein
anderschreiben der einzelnen Spektren vermieden, was z.u einem nahez.u 10-
talen Verlust der Übersicht führen würde. 

Die "hidden 1ine"-Technik der Ausgabe einer fortlaufenden 
Spektralanalyse, die durch die Stapelung der Spektren notwen
dig wird. hat jedoch zwangsläufig auch einen gravierenden 
Nachteil. Treten in bestimmten Frequenzbereichen vorüberge· 
hend stark am pli tudenbetonte EEG~WeJlen auf, die zu hohen 
spektralen Leistungsanteilen führen (häufig die c) - Wellen), so 
überdecken die gleichermaßen hohen Ausschläge in den zuge
hörigen Leistungsspektren eine größere Zahl nachfolgender 
Spektralkurven, die dann nicht zu beurteilen sind. Besonders 
störend wi rd dieser Effek t, wenn grobe Artefakte auft reten, die 
sich in allen Frequenzbereichen sehr ausgeprägt niederschlagen 
können. 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten einer Darstellung fortlau· 
fender Spektralanalysen, mit anderen Vorteilen und Nachteilen. 

CSA 
Compressed spectra l array 

Abb.17.14. Ablauf ei ner fort lau
fenden Spektralanalyse bis zur 
Darstellung in Form des "com
pressed spect ral array" (CSA). 1m 
Regelfalle werden zunächst einige 
aufei nander folge nde Spektren 
gemittclt (z. B. n "" 3), bevor sie 
übereinander gestapelt ausge
druckt werden. Die dabei not
wendige "hidden line"-Tech nik 
wird im Text gemlUer erläutert. 
Beispiel ei nes Überganges in den 
NREM-Schlaf. Im Wachzusta nd 
(entspannt, Augen geschlossen) 
erkennt man die deutliche G
Ausprägung. Nach vorübergehen· 
der AbOachung (Wegfall der G
Tätigkeit) zeigt sich der NR EM
Schlaf an der starken Leistungs
zunahme vor allem im o- Band. 
Zwischen 13 und IS Hz z.eich net 
sich auch ei ne ß-Aktivität ab 
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Abb.17.1S. Ausgabe einer fort 
laufenden Spekt ralanalyse in 
Form des KonlurplolS (nach Du
mermulh). Spektralwerte gleicher 
Höhe werden durch Konturlin ien 
mileinander verbunden. Oie 
Höhe der Spekt ralwerte kann al
lerdings nur in gröberen Stufen 
wie links im Bild angegeben dar
gestell t werden. Beachte bei
spielsweise die Verschiebung ei
ner dominanten Frequenz von 
6,5/s auf ca. 8/s bei gleichzeitigem 
Anstieg im ß-Bcreich (ca. 15-
25/5) etwa ab Zeitpunkt 8 als Fol
ge eines Medikamenteneffekts. 
(Aus Dumermuth 1977) 

Konturp)ot 

Frequenzselektive 
Spektralanalyse 
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Die Art der Ausgabe sollte sich nach dem Anwendun gszweck bzw. 
der Fragestellung ri chten. 

Einen guten ü berbl ick über die Änderungen der fo rtlaufend ermittelten Fn" 
quenzspektren gewährt der sog. Konturplol (Dumermuth 1977). Hierbei 
werden alle Punkte mit gleichen Spektral werten in einer Ebene (also zweidi· 
mensional) durch Konturlinien miteinander verbunden. Oberlappungen 
können dabei nicht auftreten. Die Höhe der spektralen Leistung (sozusagen 
die 3. Dimension) kann dann allerdings nur grob, für viele Zwecke aber aus· 
reichend, in wenigen (z. B. JO) Stufen markiert werden (Abb.1 7.1 5). Diese 
Ausgabe, die durch farbige Kodierung noch übersichtl icher wird, findet in 
einigen Geräten ihre Anwendung. 

Für Verlaufsbe-obachtungen sind oft nur bestimmte Frequenzbereiche des 
EEG von Bedeutung. Man kann dann d ie spektralen Werte i nner~alb abge· 
steckter Frequenzbänder mitteln und nur den gemitteltcn Wert da:lIl en tlang 
einer Zeitachse ausgeben (Zschocke el al. 1983; Abb, 17.16), ein Verfahren, 
das auch von Matejcek (1982) als Chronospektrogra mm vorgestellt wurde 
und heute in vielfach abgewandelter Form eingesetzt wird. Die Beschrän· 
kung auf wenige Frequenzbänder bedeutet zwar einen Informationsverlust, 
geringe Änderungen bestimmter Frequenzen (leichte Verschiebungen einzel· 
ner Frequenzgipfel) si nd nicht zu erkennen, fü r überwachungszwecke hat 
sich diese Methode jedoch gut bewährt (5. Abschn.16.9.3 mit Abb.16.31 bis 
16.33). 

Bei der Darstellung einer Spektralanalyse ergeben sich generen besondere 
Probleme dadurch, dass - wie die Erläuterungen in Abschn.17.2.1 gezeigt 
haben - das Ergebnis nicht nur d urch die Frequenz der Wellen bestimmt 
wird, sondern zwangsläufig und ganz wesentlich auch d urch die Amplitu· 
den, mit denen die verschiedenen Frequenzanteile im EEG auftreten (im Ge· 
gensatz z. B. zu Intervallanalysen, die über die einzelnen IntervaUe nur die 
Frequenzen erfassen). Die Ursache hierfU r liegt darin begründet, dass bei 
der Fouricr· Analyse in den Berechnungen Multiplikationen vorkommen. Da· 
her steht vor allem bei einem pathologisch veränderten EEG der spektrale 
Anteil von o·Wellen in der Regel so sta rk im Vordergrund, dass bei einer li · 
nearen Abbildung der spektralen Leistungswerte o · und vor allem ß·Anteile 
des EEG in dem Frequenzspektrum praktisch nicht mehr darstellbar si pd (s. 
beispielsweise Abb.17.1 6 b). Diesem Nachteil wird oft durch eine logarithmi. 
sehe Ausgabe der spektralen Daten abgeholfen. 
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17,2.3 Grenzen der Spektralanalyse 

Die Spektralanalyse kann nur Frequenzanteile darstellen. Die 
Form der EEG-Wellen bleib t dabei unberücksichtigt. Bes timmte 
POlentia]muster we rden in ihre Frequenzanteile aufgelöst und 
sind als Muster nicht mehr zu erkennen. 

Aber auch mit ihrem reinen Frequenzanteil bleiben bestimmte 
Potentialmuster (wie scharfe Wellen oder epileptische Spitzenpo
tent iale) in der Spektralanalyse verborgen, wen n sie bei einer län
geren EEG-Epochendauer oder bei einer Mittelung mehrerer Ein
zelspekt ren nur vereinzelt auftreten. Ihr Anteil an der spektralen 
Leistung der zugehörigen Frequenzbereiche ist dann über die 
Ze it hinweg gemittelt zu geri ng. Dieses Problem ergibt sich auch 

597 

Abb.17.16. Fortlaufende fre
quenzselektive Ausgabe einer 
Spekt ralanalyse. a Innerhalb der 
in wählbaren Zeitabschnitten 
(EEG-Epochen) ermittelten Leis
tungsspeklren (I,2.3ff) werden 
die für den jeweiligen Anwen
dungszweck ma ßgebenden Fre
quenzbereiche (z. B. (l-f4 ) abge. 
grenzt und innerhalb dieser 
Grenzen sämtliche errechneten 
Speklralwerte gemittelt. Es wer
den dann lediglich die gemittelten 
Werte fort laufend ent lang der 
Zeitachse t ausgegeben. b Gegen
überstellung eines Ausschnitts 
aus einer Darstellung in Form des 
CSA (5. Abb.1 7. 14 ) mit der (re
quenzselektiv gemitlelten Ausga
be. Die jeweils gleichen Abschnit 
te si nd durch Strichlinien mar
kiert. In der Darstellung entspre
chend ß lassen sich fei nere Fre
quenzänderungen nicht abbilden, 
sie ermöglicht jedoch eine starke 
zeitliche Straffun g des Verlaufs 
und damit einen guten ü berblick 
über die Leistungsänderungen in
nerhalb der abgegrenzten Spek
tralbcreiche (vgl. die Abb. 16.32, 
16.33, t6.35). (Nach Zschocke 
et aL 1983) 

In der Speklralanalyse 
werden Potential muster des 
EEG in ihre 
F req uen zkom ponenten 
aufgelöst. 
Kurzzeitige EEG
Veränderungen sind in einer 
fortlaufenden 
Spektralanalyse oft nur 
schwer zu erkennen 
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Abb.17.17. Eine Dokumentation 
epileptischer AnnUle in einer 
Spektralanalyse ist bestenfalls 
dann sinnvoll, wenn man anhand 
der gleichzeitigen EEG-Rcgis trie
rung weiß, wie sich s tereotyp 
wiederholende epileptische An
falle im Frequenzbereich abzeich
nen. In der Abbi ldung ha ndelte es 
sich um häufige Anralle i.S. von 
BNS-Krämpren. Der Ablauf eines 
An fall s im EEG iSI rechts oben 
mit langsamer Regist rierge
schwindigkeil dargestell t, darun
ter die Ausschni tte a- d nochmals 
mit normaler Papiergeschwindig
keit. Vor allem die Phase mit fre
quenten Spitzenentladungen (h) 
zeichnet sich in der auf der Basis 
von 4-s-EEG-Epochcn durchge
führten Spektralanalyse mit Fre
quenzanteilen zwischen 10 und 
20 Hz gul ab. Eine weitergehende 
Mustererkennung is t mittels Fre
quenzanalyse nicht möglich 

17 Grundlagen der digitalen EEG-Vcrarbeitung 

bei der kartographischen Darstellung des EEG auf der Basis einer 
Spektralanalyse (Spektralparameter-Ma pping, s. Abschn. 19.3). 

Erst wenn epileptische Erregungssteigerungen zeitl ich lange genug auftreten, 
bilden sie sich im I-requenzberelch mit der spektralen Leistung ihrer FTe
quenzkomponenten ab. Abbildung 17.17 zeigt hierfli r e in Beispiel. Die Anfal
le im Sinne von BNS· Krämpfen zeigten im EEG jeweils für di e Dauer von 
5-8 s kontinuierliche rhythmische Entladungen zwischen 12 und 20/s (b). 
Erst diese kontinuierlichen Frequenzen führten zu entsprechend deutlichen 
Anteilen in den fortlaufend ermillelten Leistullgsspekt ren, die in der Abbil · 
dung in Form des CSA (vg!. Abb.17.14) übereinander ausgegeben wurden. 
Dass es sich dabei um Anfalle handelte, kann man der Spektralanalyse nur 
entnehmen, wenn man zumindest in einigen konkreten Beispielen anhand 
gleichlaufender EEG-Ableitungen erfahren hat, dass dieses besondere Spek
tralmuster einer iktualen ErregungssteigeTung entspricht. Danach lässt sich 
die Häufigkeit epileptischer Anfälle auch allein aufgrund der (dann zeitlich 
stark komprimierten) Dokumentation der Frequenzanalyse der fortlaufen · 
den EEG-Ableitung bestimmen. 

17.2.4 Einsatz der Spektralanalyse 

Ei nen regelmäßigen a-Grundrhythmus kann man exakt auszäh
len. Bereits bei einem unregelmäßigen oder frequenzlabilen EEG 
wird die Frequenz zu jenem EEG-Merkmal, das der genaueren vi
suellen Beurteilung der EEG-Kurve Schwierigkei ten bereitet. In 
besonderem Maße gilt dies für ein pathologisch verändertes. ver
langsamtes EEG, wenn man die stets verschiedenen Frequenzan
teile erfassen und möglichst ku rz beschreiben will. Bei Ve rl aufs-
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kontrollen bleibt im Vergleich zu Voruntersuchunge n die Erken 
nung geringer, aber diagnostisch durchaus releva nter Änderungen 
des durchsch nittlichen Anteils verschiedener Frequenzen meis

, tens nur ei ne grobe Schätzung. Hier kann die Spekt ralanalyse zu
sätzlich zu dem Origi nal-EEG die Informa tion wesentl ich verbes
sern, sofern sie kont rollier t e ingesetzt wird. Das heißt , die EEG
Abschnitte, die einer Frequenzanalyse un terzogen werden, 

.. müssen art efaktfrei sein, und sie 

.. müssen fur das gesamte EEG als repräsentativ gelten kö nnen. 
Letzteres bedeutet beispielsweise, dass man eine Spektralanaly
se nicht auf EEG-Epochen beziehen darf, die durch erkennba re 
Vigilanzschwankungen beeinfluss t sind (natürli ch sofern Letz
tere nicht der eigentliche Gegenstand der Untersuch ung sind ) . 

.. Bei Verlaufsko ntrollen müssen jewei ls gleichart ige Untersu
chungsbedingungen eingehalten werden , und die Analyse 
muss sich natürl ich immer wieder auf dieselben Ableitepunkte 
beziehen. 

Die vorstehend genannten Punkte machen deutlich, dass eine 
Spektralanalyse des EEG, wenn man sie detailreich auswerten 
will, nur im Zusammenhang mit einer gleichze itige n EEG-Re
gistrierung verwert et we rden darf. Ausnahmen hie rvon sind nur 
dan n erlaubt, we ll n sich bei lang dauernden Untersuchungen die 
gleichzeitige EEG-Registrierung aus praktischen Gründen nur 
noch auf Stichp roben besch ränken kann. Dies betrifft vor allem 
die mehrtägigen EEG-Oberwachungen vo n lntellsivpatienten, die 
anders als mit ei ner den Datenanfall stark komprimierenden Fre
quenzanalyse nicht zu bewältigen sind (s. Abschn . 16.9.3). Aber 
auch hierbei sollte die Bedeutung der fortlaufend anfallenden 
Spektren immer wieder durch EEG-Stichproben kontrolliert wer
den. 

Bei fortlaufenden 
Spektralanalysen (zur EEG
Überwachung) muss auch 
das Original-EEG zumindest 
stichprobenweise 
dokumentiert werden 
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18.1.1 Linear - Nichtlinear 

Das EEG wird von einem vorher rschend nichtlinearen dynami
schen System generiert (Definition siehe weiter unten). Die physi
kalisch-mathemat ische Theorie zur Charakterisie rung derartiger 

' Systeme (Theorie ni chtlinearer dynamischer Systeme) wird in 
der populä rwissenschaftlichen Literatu r auch als Chaos-Theorie 
bezeichnet. Sei l etwa 1980 wurden zur Analyse derartiger Systeme 
leistungsfähige Inst rumentarien in Form nichtlinearer Zeitreihen
analysen entw ickelt (Übersichten bei Dtt 1991 sowie Kantz u. 
Schreiber 1997). Mit der Verfügbarkeit dieser Verfahre n in der 
Neurophysiologie nahm die Häufigkeit ihrer Anwe ndung auch in 
der Elektroenzephalographie sprunghaft zu. Dies ze igt der An
stieg der Zahl einsch lägiger Publikationen um das 20- 30 fache in 
nerhalb der letzten 15 Jahre. 

Die mit nichtl inearen Ze itreihenanalysen möglichen Unters u
chungen des EEG erlauben vielversprechende Aussagen über den 
Zustand der Hirnaktivität in Abhängigkeit von physiologischen 
und psychologischen Faktoren sowie pathologischen Prozessen. 
Mittlerweile besitzen sie eine hohe Relevanz fü r den klin ischen 
Einsatz (Übersichten bei Basar 1989, Basar u. Bullock 1990, Prit
ehard ll. Duke 1992, Jansen u. Brandt 1993, Lehnertz et al 2000). 

Die Anwendung dieser Methode ist und bleibt stets eine inter
disziplinäre Aufgabe. Das Rüstzeug liefern die in den klinischen 
Bereich eingebundenen Physiker, daneben aber auch Firmen, die 
EEG-Analysesyste me mit diesen Verfah renstechniken ausstatten 
werden. Die sinnvolle Anwendung dieser Verfahren in der Klinik 
und die Vermeidung von Fehlinterpretationen bleibt jedoch die 
Aufgabe des klinischen Neurophysiologen. Er muss sie deshalb 
kennen. 

18.1 Definition der Begriffe 

18.1 .1 Linear - Nichtlinear 

.. In einem linearen System gehorchen die einzelnen Systemele
mente einem linearen (zeitlichen) Ursache-Wirkungsgesetz, 
d. h. die Wirkung ist der Ursache proportional. Gleiche Ursa
chen haben gleiche Wirkungen (Prinzip der Kausali tät) . Die 
Wirkung ist bei bekannter Ursache vorhersagbar. 

.. Ein System wird als nichtlinear bezeichnet, wenn Ursache und 
Wirkung anders als di rekt proportional verknüpft sind und so
mit das Prinzip der Kausalität verletzt wird. Das Verhalten eines 
nichtlinearen Systems kann sprunghaft und scheinbar unvor
hersehbar sein, obwohl di e Systemelemente durchaus strengen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Nichtlineare Systeme zeich nen 
sich durch eine reichhaltige Dynamik aus. Dazu gehö ren auch 
eine Rei he henhach tharer F.igen~chaften de~ EPoG wie da~ fre
quenzabhängige Am plitudenverhalten vieler EEG- Potentiale 
(z. B. hochamplitudige o-Aktivität gegenüber niederamplitudi
ge r ß-Aktivi tät), abrup te Zustandsübergänge im EEG (z. B. das 
photic driving im vis uellen System oder die 40 Hz-steady-state
Antworten im auditorischen System) oder intermittierende 
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EEG-Phänomene (z. ß. paroxysmale Spike-Wave-Komplexe oder 
Spike-ßurst-Suppression-Muster während einer tiefen Narkose). 

18.1.2 Stationär - n ichtstatio när 

.. Stationär werde n EEG-Signale genannt, wenn sich die Messwerte 
ode r aus ihnen berechnete Kenngrößen innerhalb der gewählten 
Analysezei t nicht wesentlich und nicht une rwartet verändern . 

.. Nichtstationäre Signal eigenschaften finden sich in Systemen, 
die sich zeitlich sehr variabel verhalten und sich unvorherseb
bar, oft sp runghaft verändern. 

Sind lineare Systeme zugleich stationär, so lassen sie sich durch li
neare Zeitreihenanalysen problemlos beschreiben. Zu diesen Ver
fahren gehö ren die Frequenz- bzw. Spektralanalyse (verg!. Ab
schnitt 17.2), fe rner die Au to- und Kreuzko rrelations- sowie die 
Kohärenzanalysen. Sie setzen voraus, dass sich das EEG innerhalb 
de r gewählten Analysezeil (im Falle der Frequenzanalyse z. B. 
während der gewählten EEG-Epoche; siehe 17.2.1.1) nicht wesent
lich verändert. 

Lineare Zeitreihenanalysen können auch veränderliche. zeitlich unvorherge
sehene (nichtstationäre) Signaleigenschaften noch befriedigend darstellen, 
wenn sie durch erkennbar äußere (extrinsische) Einfl üsse verursacht werden 
(z. B. durch einen Weckreiz als Ursache einer Ilrequenzbeschleunigung). 

Hingegen iSI z. I~. de r Beginn eines epi leptischen Anfalls ein 
sprunghaftes Verhalten des neuronalen Sys tems, das in der Regel 
nicht auf ei ne erkennbare, von außen einwi rkende Kraft. sondern 
auf Änderungen int rins ischer Vorgänge zurückzuführen ist. Bes
ser als lineare Zeilreihenanalysen sind nichtlineare EEG-Analyse
verfahren in der Lage, derartige nichtlineare Charakteristika auf
zudecken und durch eine Analyse de r voraufgehenden neuronalen 
Aktivität auch bis zu ei nem gewissen Grade vorherzusagen. 

18.2 Grundlagen der nichtlinearen Zeitreihenanalyse 

EEG-S ignalc enthalte n in vielen Fällen weder eine erkennbare Re
gelmäßigkeit noch geben sie einen eindeutigen Hinweis auf ihre 
Herkunft. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit einem EEG-Sig
nal anzusehen ist, ob es einen rein zufalligen Charakter besitzt 
oder einen determin istischen Ursprung hai. Determi ni sti sch be
deutet, dass aus dem aktuellen Zustand des Systems dessen zu
künftiges Verhalten abgeleitet werden kann (der Gegensatz zu "de
te rministisch" ist "zufaUig" oder "stochastisch"). Lässt sich einem 
Signal eine deterministische Herkunft nachweisen, so kann ver
sucht werden, ein Modell zur mathema tischen bzw. phYSikal ischen 
Beschreibung des Systems zu erstellen, das dieses Signal generiert. 

Dabei trifft man in der nichtlinearen Analyse immer wieder auf 
den überraschenden Befund, dass einfache, ausgeprägt nichtlinea-
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re Systeme ein irreguläres (unregelmäßiges) Verhalten zeigen kö n
nen, das auf dem ersten Blick wie zufällig (stochastisch) erschein t, 
dass sich dennoch letztlich als gesetzmäßig (determin istisch) er
weist. Diese besondere Art des Systemverhaltens wird als determi
nistisches Chaos bezeichnet (augenscheinlich ein Widerspruch in 
sich) . Besonders derartige Signaleigenschaften lassen sich mit Hil
fe der nichtlinearen Zeitreihenanalyse besser als mit linearen Ana
lyseverfah ren charakteri sieren. 

18.2.1 Zustandsraum 

Das Grundprinzip der nichtlinearen Zeitreihenanalyse ist die Dar
stellung des gemessenen Signals in einem sog. Zustandsraum. Da
bei handelt es sich zunächst um eine mathematische Prozedur, 
ähnlich der Transformation vom Zeit- in den Frequenzraum bei 
der Frequenzanalyse des EEGs. Die Darstellung im Zustandsraum 
ist jedoch eine geom etrische Abbildung der gemessenen bzw. er
rechneten Werte in einem Koordin atensystem (Koordinaten
raum = Zustandsraum ). 

Der Zustandsraum (Koordinatenraum) kann eindimensional 
(Messwerte entlang ei ner X-Achse), zweidimensional (Messgrößen 
in einem Koord inatensystem mit X- und Y-Achse) und dreidimen
sional sein (Zustandsraum mit den Koordinaten X, Y,Z). 

Die Transfo rmation von Zustandsgrößen (Messwerten) in einen 
Zustands raum soll mit drei Beispielen verschiedenartiger Signal
quellen illus trier t werden. 

a Linear deterministisches System: Als einfaches Beispiel für ein eindimen
sionales linear determ inistisches System wird ein ungedämpft (d.h. ohne Rei
bungsverluste) schwingendes Pendel betrachtet. Zu festen Zei tpunkten t wer
den zwei Zustandsgrößen des Pendels gemessen, die seine Bewegung voll
ständig besch reiben, nämlich der Ort x{t) und die Geschwindigkeit v( t). Trägt 
man die jeweil igen Messwerte (x,v) gegen die Zeit t auf(Abb.18.la), ergeben 
sich zwei periodische Kurven, deren Phasen um 90° gegeneinander verscho
ben sind. Mit Hilfe der Spektralanalyse erhält man eine einzelne diskrete li
nie im Frequenzspektrum (Abb. 18.1 b), sodass dieses System mit einer linea
ren Zeitreihenanalyse als linear determi nistisch gedeutet werden kann. 

Für die Darstellung in einem zweidi mensionalen Zustandsraum wählt man 
z. B. für den Ort des Pendels die X-Achse und für seine Geschwindigkeit die Y
Achse (Abb. t8.l c). Dann trägt man in diesem Koordinatensystem für jeden 
Zeitpunkt I das zugehörige Wertepaar (x,v) ein. Je häufiger die Eintragungen 
erfolgen, desto deutlicher wird die Verdichtung dieser Zustandsgrößen ent
lang einer Kreislinie. Auf diese Weise zeichnen sich linear determ in istische 
Systeme du rch einfache geometrische Objekte im Zustands raum aus. 

b Nichtlinear deterministisches System: Als Beispiel sei hie r die in theoreti
schen Arbeiten vielfach verwendete mathematische H~non-Abbildung ver
wendet. Dabei handelt es sich um ein einfach rekursives Gleichungssystem 
der Form 

x,, +I= Yn + l - aX~ 
Yn+l= bXn 

605 

Darstellung des EEG in 
einem Koordinatensystem 
(Zustatldsraum) 



606 

Abb. 18.1. Linear deterministi
sches System (einfaches Pendel 
ohne Reibungsverluste). a zeitli
cher Verlauf der Zustandsgrößen 
(Ort und Geschwindigkeit), 
b Frequenu pcklrum der Zu
standsgrößen (lineare Analyse). 
c Darstellung im Zustandsraum 
der nichtlinearen Analyse 

Abb. 18.2. Nichtli near determi· 
nistisches System (Hcnon-AbbiJ
dung; Erklärung s. Text). a zeitli 
cher Verlauf ei ner Zustandsgröße. 
b Frequenzspektrum der Zu
standsgröße (lineare Analyse). 
c Darstellung im Zuslandsraum 
der nichtlinearen Analyse 
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a Pendel --------- "" (.) 
j !,,----,.L--""--""-7-- Zelt (I) 

"- Geschwmchgkelt (v) 

b Frequenzspektrum C Zustandsraum 

GeschWIndigkeit 

+ --+--II-Ort I '---'----
Frequenz [Hz] 

Die Komponenten X und Y werden wiederum als Zustandsgrößen (Messwer
te) aufgefasst. Aufgrund der Quadrierung der X-Komponente in der ersten 
Gleichung is t das System nichtlinear. Aus den Wertepaaren (X,V) mit dem 
Index n lassen sich jedoch die folgend en Wertepaare (Messungen) mit dem 
Index n + I eindeutig bere<hnen. daraus dann die mit dem Index n + 2 
usf.; das System ist somit determinis t isch. Ent scheidend sind jedoch d ie in 
biologischen Systemen seh r variablen Parameter a und b. W~hh man Hir 
sie z. B. a = 1,4 und b = 0,3, dann zeigen die X- und Y-Komponenten ein 
scheinbar regelloses und nicht vorhersehbares Verhalten, wie in Abb.18.2a 
gezeigt (in dieser Abbildung ist nur die X-Komponente dargestellt ). Damit 
weis t das Henon-System ein deternlinis t isches Chaos auf. Die Spektralanaly
se d ieser ~"esswerte (Abb. 18.2b) ergibt ein breitbandiges Spektrum, sodass 
dieses System mil einer linearen Zeitreihenanalyse fa lschlicherweise als ein 
stochast ischer Prozess (siehe unten) gedeutet würde. 

a 
Hallon 
Abbildung 

b Frequenzspektrum 

I 
" 

i ,---""",!!U&""""""d!!.!J.1 <;t ,-",a ~ 
Frequenz [Hzl 

C Zuslandsraum 

V-Komponente 

Zeit (t ) 

----1----- X-Komponente 
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Hier erweist sich der Vorteil einer Zustandsraumdarstellung: je häufiger 
man die {Mess-)Wertepaa rc (X,Y) in das gewählte X-Y- Koordinatensystem 
einträgt, desto deutlicher wird die Verdichtung dieser Zustandsgrößen 
(Messwerte), Zü einem komplexen, jedoch geordnet erscheinenden geometri
schen Objekt (Abb.18.2c). Nichtlineare deter ministische Systeme (wie das 
EEG) fUh ren im Zustands raum nichtlinearer Analysen zu komplexen, je
doch geordneten geometrischen Strukturen (sog. seltsamen AUraktoren; 
Erläuterung s. weiter unten), die offensichtlich diagnostische Aussagen er
lauben. 

C Stochastisches System: Die Dynamik eines stochastischen Systems wird 
von der Wirkungsweise unendlich vieler Freiheitsgrade bestimmt. Abbil
dung 18.3a zeigt den zeitlichen Verlauf einer beliebigen Zustandsgröße A ei
nes stochastischen Prozesses. Dabei wurden Zufallszahlen verwendet, ver
gleichbar einem weißen Rauschen (wie 1.. B. das Fernsehbild ohne Videosig
nal). Die Zustandsgröße we ist ein regelloses und unvorhersehbares Verhalten 
auf. Die Spektralanal yse (Abb.18.3b) ergibt wieder ein breitbandiges Spek
trum, sodass dieses System mit ei ner linearen Zeit reihen analyse - in diesem 
Falle nun richtig - als ei n stochastischer Prozess gedeutet werden kann. Für 
die nichtlinea re Darstellung in einem zweidimensionalen Zustandsraum 
wählt man für die Zustandsgröße A die X-Achse und ftiT eine weitere beliebi
ge Zustandsgröße des stochastisches Prozesses (als Zustandsgröße B) die Y
Achse (Abb. 18.3c). Filr jeden Zeitpunkt t trägt man nun in diesem Koordina
tensystem das Werlepaar (A,B) ein. Je häufiger man einträgt, desto dichter 
wird eine regellos verteilte Punktewolke, die den gesamten Zustandsraum 
ausfüllt. Stochastische Systeme zeichnen sich im Zustandsraum der nichtJi
nearen Analyse durch das .Fehlen geometrischer Figuren aus. 

Durch die Zustandsraumdarstellung ergeben sich Punktfolgen 
bzw. Punkteve rdicht ungen, d ie durch Linien bzw. Kurven verbun
den werden können. Diese Kurven werden als Trajektorien be
zeichnet (vergleichbar mit den bekan nten Lissajou -Figu ren). Im 
Fall eines eindimensionalen linear dete rminis tischen Systems (sie
he oben Beispiel a) bildet die Trajekto ri e einen ein fachen Kreis. 
Bei nichtlinearen determini sti schen Sys temen (Beisp iel b) können 

a 
weißes 
Rauschen 

b Frequenzspektrum 

Frequenz [Hzl 

Zeit (t) 

C Zustandsraum 

Im Zustands raum bildet 
die (EEG-) Dynamik 
Trajektorien 
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Abb.18.3 . Linear stochastisches 
System (weißes Rauschen). a zeit
licher Verlauf einer stochasti
schen Zustandsgröße. b Fre
quenzspekt rum dieser Zusta nds
größe (lineare Analyse). c Dar
stellu ng im Zlistandsrau m der 
nichtli nearen Analyse (weiteres 
s. Text) 
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Im Zustandsraum 
verdichten sich die 
Trajektorien des EEG zu 
sog. Attraktorell 

Mit nur wenigen 
Zustandsgrößen (des EEG) 
lassen sich Informationen 
über das gesamte 
(neuronale) System 
gewinnen 
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diese Trajektorien kom plexe .,Figuren" ergeben. Dies ist bei EEG
An alysen der Fall. Bei stochastischen System en (Beispiel c) fehlen 
geometrische Muster, der Zustandsrau m ist vollständig ausgefüllt. 

Der eigentliche Vorteil dieser Zust8ndsraumdarstellung erweist 
sich vor a llem bei nich tl inearen und chaotischen Systemen, wie 
dem EEG . Die Trajekto ri en dieser Systeme la ufen auf ei n be
stimmtes Gebiet im Zustandsraum zu, dem sog. Attraktor, und 
bleiben in seiner Nähe. Im Falle des Pendels stellt der geschlosse
ne Kreis selbst den Attraktor dar. Bei einer chaotischen Dynamik 
der Signale führ t dies jedoch in der Regel zu seltsamen, sehr kom
plizierten, zugleich aber auch seh r geordnet erscheinenden geo
metrischen Figuren, die folgeri chtig als selt sa me Attraktoren be
zeichnet werden (s. weite r unten, z. B. Abb. 18.5). 

Die Zustandsraumdarstellung ist also eine Transformat ion der 
zeitl ichen Einzeldarstellung alle r Zustandsgrößen (Messwe rte) 
hin zu ei ner geometrischen Darstellung der gesam ten Dynamik 
während d er gewäh lt en Analysezeit. Im Zustands raum überl agern 
sich die Werte der Zustandsgrößen im mer wieder aufs Neue. Der 
zeitl iche Bezug der einzelnen Zustandsgrößen geht dabei verloren. 

18.2.2 Rekonstruktion eines Zustandsraumes 

Wie berei ts oben erwähnt. erfordert die vollständige Darstellung 
einer Systemdynamik im Zustandsraum, dass all e Zustand sgrö
ßen des Systems gleichzei tig erfasst werden. Insbesondere bei der 
EEG-Analyse ke nnt man jedoch nicht alle Zustandsgröße n und 
wird sie auch nicht gleichzeitig erfassen können (etwa die elekt ri
sche Aktivität aller Neuronen sowie ihrer Interaktionen , die einer 
momentanen EEG-Ablei tung zu Grunde liegen). Dennoch ist 
auch in diesem Fall ei ne Darstellu ng im Zustands raum möglich, 
und zwar über ei ne Rekonstruktion des Zustands raumes m ittels 
Zeitve rzögerungskoordin aten. 

Man geht davon aus, dass - insbesondere in einem neuronalen 
System - die versch iedenen Zustandsgrößen miteina nde r ver
knüpft si nd. Jede Zustandsgröße (jeder Messwert) enth ält auf 
Gru nd neuronale r Interaktionen In fo rmationen über die Gesamt
dynamik des Systems. Von Take ns ( 1981 ) wurde ei n Theorem auf
ges tellt und bewiesen, dass sich im Prinzip aus der ge n auen 
Kenntnis sogar nur einer einzelnen Zustandsgröße Infor matio
nen über das gesa mte System gewinnen lassen. Dies wi rd vor al
lem dadu rch erreicht, dass ma n die Werte einer ge messenen Zu
standsgröße nochmals mit einer bestimmten Zeitve rzögerung in 
den Zustandsraum ei nträgt. 

Als Beispiel fiir eine Zuslandsraumrekonslrukl ion mi uels Zeitverzöge
rungskoordinaten sollen das bereits beschriebene Pendel und die H~non 

Abbildung verwendet werden. Angenommen, es wurde beim Pendel nur 
eine der beiden Zustandsgrößen gemessen, beispielsweise der Ort "'(I). FUr 
die zweidimensionale Zustandsraumdarstellung (vergI. Abb.18.4ä) Irägl 
man nun sowohl auf der X-Achse als auch auf der Y-Achse nur den Ort auf. 
Fü r jeden aufeinander folgenden Zeitpunkt 1 trägt man da nn in diesem Ko-
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a Zeitverzögerung 1: nicht optimal 

x(t+t) 

----,,;f.L--- ,(I) 

c X(tH) 
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, 
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-'-----;-h--- '(I) 

b Zeitverzögerung 1: optimal 

x(t+t) 

+--+----l- ' (I) 

d x(t+t) 

---+---"---i- ' (I) 

ordinatensystem jeweils das Wertepaar (x(t), x(t + T)) ein, wohei x( t + r) je
weils dem gemessenen Wert des Ortes zum Zeitpunkt t plus einer kleinen, 
aber konstanten zeitlichen Verzögerung r (Zeitverzögerung) entspricht. Wie 
im obigen Beispiel (Ahh. 18.1 c) erhält man auch hier durch wiederholtes Ein
tragen eine Verdichtung dieser Zustandsgrößen in Form einer Kreislinie, die 
jedoch entlang der Hauptdiagonalen gestaucht ist. Durch geeignete Wahl der 
Zeitverzögerung r lässt sich diese Verzerrung jedoch aufheben und es ge
lingt die exakte Rekonstruktion des Att raktors (hier der Kreis). 

Weitaus komplizierter gestaltet sich die Zustandsraumrekonstruktion 
mittels Zeitverzögerungskoordinaten bei komplexeren Signalen, wie am Bei
spiel der weiter oben bereits verwendeten H«!non-Abbildung angedeutet wer
den soll, bei dem nur die X-Komponente verwendet wurde. Hier ergibt sich 
auch bei der Wahl einer "falschen" zeitlichen Verschiebung r stets ei n kom
plexes, aber dennoch geordnet erscheinendes geometrisches Objekt 
(Ahh.1 8.4C), jedoch weisen die Trajektorien in diesem Beispiel "überschnei
dungen" auf. Durch die Wahl der optimalen Zei tverzögerung T (Abb.18.4d) 
lassen sich diese Überschneidungen aber aufheben und es gelingt wieder 
die exakt!.' Rekonstruktion des (nunmehr) seltsamen Attraktors. 

Wichtig fü r diese Form der Zustandsraumrekons lrukl ion ist die 
geeignete Wahl der Ze itve rzögerung, da sie garantie rt, dass das 
geometrische Objekt im Zustandsraum verzerrungsfrei und ent
faltet darges tellt wird. So dürfen sich beispielsweise - wie gezeigt 
- bei seltsamen Attraktoren die Trajektorien nicht überschnei
den. Für die Best imm ung einer optimalen Zei tverzögerung exis
tieren versch iedene Berechnu ngsvorschriften. Da diese Verfahren 
nur noch schwer anschaulich darzustellen sind, kann hier zur wei
teren Vertiefung in diesen theo ret ischen Sachverhalt led iglich auf 
die einschlägige Literatur hingewiesen werden (Du 1991, Kantz 
u. Sch reibe r 1997). 

Abb ildung 18.5 zeigl zweidimensionale Zustandsraumrekon
struktionen verschiedene r, 30 Sekunden langer EEG-Ableitungen, 
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Abb. 18.4. Zustandsraumrekon
st ruktion mittels Zeitverzöge
rungskoordinaten am Beispiel ei
nes einfachen Pendels (a und b) 
und der H~non-Abbildung (c und 
d). Links (a, c) jeweils ungeeigne
te Wahl der Zeitverzögerung f. 
Rechts (b. d) jeweils optimale 
Wahl der Zeitverzögerung r 
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Abb.18.S. Zuslandsraumdar
stellung verschiedener EEG
Signale. a Wach-EEG eines Epi
lepsie-Patienten. gemessen auf 
der zum epileptischen Fokus 
kontralateralen Seite. b EEG mit 
epileptischen Potent ialen (hier: 
Spilzenpotenliale). C Anfalls-EEG 

Zustandsraum
rekonstruktionen eines EEG 
mit epileptischer Aktivität 
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die mit der zuvor skizzie rten Rekonstruktionsvorschrift erzielt 
wu rden. Obwohl das hier verwendete Koordinatensystem mit nur 
zwei Achsen sicherlich nic ht ausreicht, um die Komplexi tät der 
zu Grunde liegenden Dynamiken vollständig zu cha rakterisieren, 
lassen sich dennoch schon anhand der versch iedenen geometri
schen Figuren erste Aussagen bezüglich einer Systemklassenein
teilung erzielen . Die Trajektor ien des Wach-EEG (Abb. 18.5a) steI 
len eher ein "regelloses Durcheinander" dar und lassen am ehes
ten auf eine stochastische Dyn amik schließen. Das häufige über
schneiden der Trajektorien weist darauf hin, dass für ei ne voll
ständ ige Dars tell ung der Dynamik mehr Raumachsen notwendig 
sind (ein vier- oder noch höher d imens ionaler Raum lässt sich an
schauli ch nicht mehr dars tellen, d ie dann weiterführende Berech
nung nichtlinearer Kenngröße n - siehe unt en - is t mit Hilfe eines 
Com pute rs jedoch leic ht durch füh rbar). 

Deutliche, wenngleich auch komplexere geomet ri sche Objekte 
ergeben sich aus den Zustandsraumrekonstrukt ionen eines EEG 
mit epileptischer Spike-Aktivität (Abb.18.5 b) oder eines EEG 
während eines epileptischen Anfalls (Abb. 18.5e) . Die geordneten 
Strukt uren und das insbesondere bei dem Attraktor des Anfalls
EEG zu beobachtende "Loch" in der Mitte der geometri schen 
Struktur geben erste Hi nweise auf ei ne nichtli neare Dynamik. 
Eine wei terführe nde Cha rakterisierung dieser Dynamiken erzielt 
man jedoch erst mit der Verwendung nichtli nea ren Kenngrößen, 
die im folgenden Abschnitt erläutert werden. 

, 8.2.3 Nichtlineare Kenngrößen 

Das Grundp ri nzip der nichtli nearen Zei treihenanal yse ist die Dar
stellu ng des gemessenen Signals (des EEG) im Zustandsraum. Zur 
wei terfüh renden Charakterisierung de r damit erzielten geometri
schen Objekte dienen bestimmte Kenngrößen, die vor allem jene 
Systemeigenschaften repräsentieren, die mi t dem dynamisclren 
Verhalten der elektrischen Himaktivität zusammenhängen. Bei 
der nichtlinearen Zeit reihenanalyse des EEG geht es vor allem 
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um drei Aspekte mit den jeweils entsprechenden Kenngrößen, wie 
sie in Tabelle 18.1 zusammengestellt und nachfolgend erläutert 
werden. 

18.2.3.1 Dime nsion 

In der euklid ischen Geome trie ist die Dimension eines Objekts 
immer ganzzahlig. Linien haben die Dimension 1, Flächen die Di
mension 2 und räumliche Körper die Dimensio n 3 (dreid imensio
naler Raum). In diese n regulären Fällen besagt die Dimension so
mit, wie viele Koo rdinaten notwendig sind, um einen Punkt im 
gewählten Koordinatensystem genau festzulegen. 

Basierend auf diesen alltäglichen Vorstellungen wurde in der 
Theorie nichtli nearer dynamischer Systeme jedoch d er Begr iff Di
mension erweiter t. Hie r beschreibt die Dimension eines dynami
schen Systems als s tati sches Ma ß die Anzahl unterschiedlicher 
Zustandsvariablen, die man berücksichtigen muss, um den Zu
stand des Systems und damit auch die zukünftige zeitliche Ent 
wicklung vollständig fes tlegen zu können. Es hat sich nu n he raus
gestellt, dass bei nichtlinearen Systemen, die ein deterministisch 
chaotisches Verhalten aup.veisen, Dimensionen auftreten, die nicht 
ganze Zahlen sind, sondern Brüche. Man spricht dann von frakta
len Dimensio nen. 

Bei einem nichtlinea ren System mit einer Dimension von z. B. 
2,5 würden die ve rschiedenen Zus tänd e ein geometrisches Ob
jekt bilden, das zwischen einer Fläche (Dimension = 2) und ei
nem räumlichen Körper (Dimension = 3) anzusiedeln ist. Dieses 
Objekt stellt ein lockeres Gebilde dar, das zwar in einen dreidi
mensionalen Kasten passt, d iesen aber nie ganz ausfüllen würde. 
Das Besondere ist nun, d ass dies nicht nur für d as Gebilde als 
Ganzes gilt, sondern auch für jeden glei chmäßig verkleinerten 
Teil des Gebild es. Man sprich! dann von ei ne r selbslähnlichcn 
Struktur. 

Für die Abschätzung der Dimension aus gemessenen Zeitreihen wurde eine 
Vielzahl von Verfahren vorgeschlagen, wobei sich die Vorgehensweise von 
Grassherger u. Procaccia (!9R3) zur Ah~<:hät7ung rlf' r SOE _ Kom·ht ionstli_ 
mension auf Grund seiner Einfachheit als effektivste Methode filr die Zeitrei
henanalyse erwiesen hat. Da rüber hinaus wurden in den letzten Jahren Opli
mierungen dieses Verfahrens vorgeschlagen, die mit heule verfügbaren 
Rechnern sogar eine Analyse in Echtzeit erlauben (Widman cl al 1998, Le 
Van Quyen el al 1999). 
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Ln nichtlinearen Systemen 
(w ie dem EEG) sind di e 
Dimensionen im 
Koordinatenrau m meistens 
gebrochene Zahlen 
(fraktale Dimensionen) 
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Akt ivieru ngszustä nde 

Der LyapulIoY-Expollet/t 
benennt das Ausma ß der 
(inneren ) Stabilität des dem 
EEG zu Grunde liegenden 
neuronalen Systems 
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Abbildung 18.6 fasst Dimensionsanalysen des EEG wäh rend ver
schiedener physiologischer und pathologischer Zustände wsam
me n. Dabei wird ein Vo rteil der nichltinea ren EEG-Analyse deut 
lich: die komplizierte Beschreibung des EEG während eines gege
benen Zustandes durch eine Vielzahl von Merkmalen (EEG-Gra
phoelemente, Frequenzeigenschaften usw.) wird auf eine ein zelne 
Zahl reduziert. Die absoluten Dimensionswerte sind dabei nicht 
wichtig, da sie von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängen 
(verg!. Abschn .18.3). Wichtig ist nur, dass die Dimensionswerte 
immer nach dem gleichen Protokoll bestimmt werden und nur re
lative Dimensionsände rungen (z. B. bzgJ. Abl eiteposition oder Zu
stand) als relevante Ken ngrößen in Betracht gezogen werden 
(vergi. Abschn. 18.4). 

18.2.3.2 Lyapunov-Exponenten 

Die Lyapunov-Exponenten si nd als dynamisc hes Maß eng mit den 
Stabilitätseigenschaften des Systems verknüpft. Im Allgemeinen 
wird ein System als stabi l bezeichnet, we nn es sich bei kleinen Än
derungen der Syslemvariablen insgesamt nicht wesentlich verän 
dert . 

Je nach Art, wie das System bet rachtet wird, kann man zwei Ar
ten vo n Stabilität untersche iden: die sog. äußere Stabi li tä t gegen
über Einflüssen von außen (z.B. das Ausmaß der Reaktivi tät des 
EEG auf äußere Reize) und die sog. innere Stabil ität, d. h. das Aus
maß von inhärenten (i nneren) Änderungen eines neuronalen Sys
tems unabhängig von äußeren Einflüssen. Die Lyapunov-Expo
nenlen beziehen sich auf d ie innere Stabilität. 

Wird ein System durch innere Einflüsse instabil, z. B. durch eine kleine Än
derung des momentanen Systenu.:ustandes, so kann d ies relativ rasch zu ei
nem völlig anderen Systemverhalte:l führen (wie bei einem spontan auftre
tenden epileptischen Anfall). Dies entspricht in nichtlinearen Systemen der 
sog. empfindlichen Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen (in der po
pulärwissenschaftlichen literatur spricht man in diesem Zusammenhang 
auch vom Schmeuerlingseffekt: der Flügelschlag eines Schmetterlings in To-
kyo kann in New York ein Unwetter auslösen). ' 

Es kann aber auch der Fall vorlirgen, dass eine kleine Änderung des au
genblicklichen Zustandes eines Systems den nachfolgenden zeitlichen Ablauf 
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in diesem im Detail zwar stark beeinflusst, in seinem wesentlichen Grundzu
stand aber unverändert lässt. So kann sich z. B. die Reihenfolge, in der ver
schiedene Neuronengruppen von besonderen Erregungszuständen durchlau
(en'werden, ändern, ohne dass in der Hirnrinde plötzlich grundsätzlich neue 
Erregungszustände auftreten. 

Das Ausmaß. mit dem sich bei kleinen Änderungen des Anfangs
zustandes das Verhalten des gesamten Sys tems verände rt , wird 
durch die Lyapunov-Exponenten ermittelt. 

Auch hier wurde eine Vielzahl an Verfahren zur Abschätzung der l.yapunov
Exponenten aus den gemessenen Zeit reihen (dem fortlau fenden EEG) vorge
schlagen. Am häufigsten werden die Algorithmen von Wolf CI al (1985), Ro
stnstein et al (1993) und Kantz (1994) zur Abschätzung des sog. größten 
l.yapullov-Exponenten verwendet. 

18.2.3.3 Entropie 

In der Wärmeleh re ist der Begri ff "Ent ropie" eng mit den Attrib u
ten Ordnung bzw. Unordnung in einem System verknüpfl. In der 
nichtlinearen Dynamik benutzt man den Begriff Entropie als e ine 
Größe, mit der Illan ausdrücken kann, wie viel Information 
man in weicher Zeit gewinnt , wenn man die Entwicklung eines 
Systemzustandes ständig durch Messungen verfolgt. Die in diesem 
Sinne definierte Entropie ist somit eng mit den Lyapunov-Expo
nenten verknüp ft und beschreibt als ein ebenfalls dynamisches 
Maß die Vo rhersagbarkeit des Systems. 

Wenn die Dynamik des Systems die Eigenschaft besitzt, dass 
bereits klei ne Änderungen der Anfangsbedingungen zu großen 
Systemänderungen füh ren (Schmetterlingseffekt), dan n kann 
man das Verhalten des Systems nur schwer vorhersagen. Man ge
winnt aber durch die Verfolgung der raschen zeitlichen Entwick
lung der Veränderungen sehr viel Information über die Dynamik 
des Systems. Anders ist es, wenn die Änderungen der Anfangsbe
dingungen nur zu geringen Veränderungen des Systems führen. 
Der Informationszuwachs über die Zeit hinweg is t dann eher ge
ring und man lernt nur wenig über die Dynamik eines derartigen 
Systems. Dagegen lässt sich dann seine weitere Entwicklung oft 
besser vorhersagen. Die Kriteri en für diese Entscheidungsmerk
male lassen sich bis zu einem gewissen Grade aus der Kenngröße 
Entropie ablei ten. 

Für die Abschätzung der Entropie aus den gemessenen EEG-Analysezeitrei
hen wurden ebenfalls viele Verfahren vorgeschlagen, wobei wiederum die 
von Grassberger u. Procaccia (1983) vorgeschlagene Methode der Abschät· 
zung der sog. Korrelationsentropie - ähnlich wie bei der Abschätzung der 
Korrelationsdimension (siehe oben) - in der Zeitreihenanalyse am häufigs
ten verwendet wird. 

Mit den zuvor erläu terten nichtlinearen Kenngrößen lassen sich 
nun die wichtigsten Systemeigenschaften repräsentieren. die mit 

Die Entropie beschreibt, 
inwieweit sich aus EEG
Ableitungen Vorhersagen 
über die Änderungen des 
(neuronalen ) Systems 
ableiten lassen 
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Tabelle 18.2. Wertebereiche 
nichtlinearer Kenngr6ßen zur 
Unterscheidung verschiedener 
Dynamikcll. Weitere Erläuterun
gen siche Text 
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Dynamik 

regulär 
chaotisch 
stochastisch 

Dimension 

gan7.l.ah lig 
fraktal 
unendJich 

Lyapunov
Exponent 

=. >. 
unendlich 

Entropie 

=. >. 
unendlich 

dem dynamischen Verhalten der elektrischen Hi rnaktivität zu
sammenhängen. De r Vorteil , dass die komplizierte konvent ionelle 
Beschreibung eines EEG auf ei ne einzelne Zahl reduziert wird, 
wurde berei ts weiter oben hervorgehoben. Diese Kompression 
der Information stel lt insbesondere bei Vielkanalableitungen eine 
erheb li che Erleichterung dar, was in Abschnitt 18.4 noch verdeut
licht wird. 

Fallen die für eine EEG-Ablei tung berechneten Werte der Di
mens ion, des Lyapunov-Exponenten und de r Ent ropie in be
st im mte Bereiche (s. Tab. 18.2), lässt sich z. B. das dynam ische 
Verhalten der elekt ri schen Hirnakt ivität bes t immten Kl assen zu
ordnen. Ergeben sich be ispielswe ise ein ganzzahl iger Dimensions
we rt und fur den Lya punov-Ex ponenten wie auch für die Ent ropie 
die Werte Null, dann liegt eine reguläre Dynamik vor, was dem in 
Abschn itt 18.2.1 erl äu terte n System ei nes schwingenden Pendels 
entsp räche. Bei EEG-Ablei tungen fallen dagegen d ie nich tli nearen 
Kenngrößen vorh errschend in Wertebereiche, die sowoh l auf eine 
nichtJinear deterministische als auch (zuweilen) auf ei ne li near 
s tochasti sche Dy nami k schl ießen lasse n (verg!. Abb. 18.6). Diese 
Information allein, aber auch die ei ndeutige Unterscheidbarkei t 
der Systemkl assen sind insbesondere für das Verständnis der Ent
stehu ng li nd der funk tionellen Bedeutung der verschiedenen EEG
Phä nomene von Bedeutu ng. 

18.3 Grenzen und Fehlerquellen 
der nichtlinearen EEG-Analyse 

In der Theorie können die in Abschn. 18.2.3 ge nannten Ken ngrö
ßen die Systemeigenschaftcn des EEG volls tändig charakterisie
ren. Bei der praktischen Anwendung der nichtlinearen Analyse
ve rfahren ziehen jedoch d ie technischen Ve rfahren Grenzen. Das 
Wissen um diese Grenzen sowie um weitere Fehle rquellen ist von 
grundlegender Bedeutung, da erst ihre Berücksichtigung vor al
lem im Hinblick auf Fehlinterp retationen eine sinnvolle Anwen
dung der n ich tli nea ren EEG-Analysc gewä hrleis tet. Darüber hi
naus is t es ratsa m, sich bei der Signalanalyse nicht nur auf die 
Aussagekraft eines einzelnen Verfahrens zu verlassen. Erst d ie ge
meinsa me Bewert ung ni chtli nearer un d li nea rer Analyse n (z.B. 
Spektralanalysen) erhöht die Sicherhe it der Ergeb nisse. 

Theo retisch müssten bei den nichtlinearen (wie auch bei den linearen)'Ana
lysen unendlich lange und unverrauschte Messdaten zur Verfügung stehen. 
Da diese strenge Forderung vor allem bei der EEG. Auswertung nicht erfüll t 
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werden kann, ist die absolute Aussagekraft der jeweiligen Kenngrößen be
schränkt. In Abhängigkeit von der Fragestellung muss daher immer ein 
Kompromiss zwischen der geforderten hohen Datenpunktanzahl und der 

, begrenzten Messzeit gefunden werden. 
Die digitale Datenerfassungskette (verg!. Absch n. 16.6 und Kap. 17) birgt 

Fehlerquellen, die sich z. T. seh r empfindlich auf nichtlineare Kenngrößen 
auswirken können. So sollte der Arbeitsbereich eines EEG-Verstärkers opti 
mal an das zu messende Signal angepasst sein. Abweichungen vom linearen 
Arbeitshereieh (Ühersteuerungen), vom linearen Frequenzgang, sowie Ver
stärkerrausehen und Drifts der Verstärker können dem Messergebnis sog. 
statische Nichtlinearitäten aufprägen und Ursache von Fehlinterpretationen 
sein. 

Der den Analog-Digital-Wandlern (ADC) inhärente Quantisierungsfehler 
(siehe Absehn.!7.!.3) kann bei Dimensionsanalysen chaotischer Signale zu 
Unterschätzungen füh ren, wenngleich dieser Einfluss bei modernen EEG
Messplätzen mit einem ADe von 32 Bit mittlerweile nur noch gering ist. 

Da der Frequenzgehalt chaotischer Signale meist breitbandig ist, kan n der 
Einsatz von Ticfpass filtcrn (Festlcgung der oberen Frequenzgrenze) zu er
heblichen Verfälschungen der Dynamik führen, die besonders bei der Kenn
größe ~Dimension" zu einer überschätzung führt. "Lyapunov-Exponenten" 
and "Ent ropien" sind davon nicht betroffen. [n der Praxis ist diese Fehler
quelle von Bedeutung, da die Einhaltung des Nyquist-Theorems zur Vermei 
dung von aliasing-Effekten grundsätzlich den Einsatz eines Tiefpassfilters er
fordert (verg!. Absch n. 17.1.3.1). 

Eng verbunden mit den zuvor beschriebenen Einflussfaktoren ist die 
Wahl einer optimalen Abtastrate. Auch gilt die Einhaltung des Nyquist
ThCQrems. Mall kann zwar durch Erhöhung der Abtastrate die Anzahl der 
Datenpunkte pro Zeitintervall vervielfachen (bei linearen EEG-Analysen an 
sich vorteilhaft, jedoch mit hohem Speiehplatzbedarf verbunden). Bei nicht
linearen Analysen kann dies zu sog. Pseudo-Korrelationen im Zustands
raum führen, die die nichtlinearen Kenngrößen mit Fehlern belasten. 

Neben diesen mess technischen (apparativen) Fehlerquellen müs
sen auch Faktoren berücksichtigt werden, die sich aus dem Re
chenprozess de r nichtlinearen Zeit reihenanal yse selbst ergeben 
(sog. algorithmusspezifische Faktoren). Da die Rekonstruktion 
des Zustandsraumes (Abschn.18.1.2) das Herzstück de r nichtli
nearen Zeitreihenanalyse darstellt, ist die optimale Rekonstrukti
on äußerst kritisch für die weiteren Analyseschritte. Die einzelnen 
Parameter sind teilweise nicht unabhängig voneinander wählbar, 
und eine optimale Wahl aller Parameter kann nur im Rahmen ei
ner speziellen Fragestellung getroffen we rde n. 

Da die nichtlinearen Kenngrößen auf Grun d der genannten 
Einflussfaktoren die Signalklassen regulär, chaot isch und sto
chastisch oft nicht eindeutig charakterisieren können, wu rde 
in letzter Zeit der sog. Surrogat daten-Test eingeführt, um zu 
überprüfen, ob sich bestimmte Signaleigenschaften durch Nicht
linearitäten erkJären lassen. Dazu erzeugt man mit Hilfe beson
derer mathematischer Verfahren aus den Originaldaten ei ne gan
ze Reihe von Vergleichsdatensätze n (sog. Surrogatdaten ), und es 
werden dann diese und die Originaldaten im Hin blick auf die 
zu prüfende Kenngröße miteinander verglichen. Das Ergebnis 
ist eine Teststati stik, die die Validität der in die nichtlineare Zeit 
reihenanalyse eingehende Kenngröße ausweist. Weitere Informa-
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auch normaler EEG· 
Rhythmen unterstützen 
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tionen finden sich in einer Übersicht z. B. von Schreiber u. 
Schmitz (2000). 

Insgesa mt machen d ie Ausführungen in diesem Abschniu 18.3 
deutlich, dass in der ni chtlinearen EEG-Analyse im Hinblick auf 
die genannten Kenngrößen absolute Aussagen zur Zeit nur sehr 
begrenzt möglich sind. Dies wu rde und wird sehr häufig überse
hen, sodass ei ne Reihe publizierter Befunde ei ner kritischen Ober
prüfung nicht standhalten kann. Die Unlersuchungse rgebnisse der 
letzten Jahre zeigen jedoch, dass sich in der EEG-Analyse aus der 
Abschätzun g ni chtlinearer Kenngrößen zu bestimmten EEG-Be
funden durchaus sinnvo lle und aussagekräftige relative Informa
tionen ergeben. 

18.4 Einsatz der nichtlinearen EEG-Analyse 

18.4.1 Charakterisierung physiologischer Vorgänge 

Sei t der Beschreib ung der EEG-Rhythmen durch Hans Berger 
werden immer wiede r Fragen nach der Entstehung und der funk· 
tionellen Bedeutung der verschiedenen EEG-Phänomene gestellt. 
Wie lasse n sich die Übergänge von scheinbar regelloser Hinter· 
grundaktivität hin zu physiologischer (oder auch pathologischer) 
rhythmischer Akti vi tät erklären? Welche grundlegenden neurona· 
len Mechanismen ge neri eren diese Rhythmen? Handelt es sich da
bei eher um zufallige oder vielmehr um deterministische Prozes· 
se? Wie lassen sich sin nvoll e biophysikalische Mod elle finden? An· 
geno mmen, die mikroskopische Dynamik eines Neu rons oder ei· 
nes Neuronenverbandes ist durch ein ni chtlinear·deterministi
sehes Modell beschreibbar, gilt dies dann auch für das makrosko
pische Summenphänomen EEG? 

Klassische lineare Ana lysen charakterisieren das EEG durch 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder Mittelwerte (z. B. Korrelat;· 
onsfunktionen oder Frequenzs pektren). Sie ermögliche n somit 
nur eine mathematische, jedoch keine biophysikalische Modellie· 
rung des EEG. Auf Grund der in Abschnitt 18.2.3 beschri ebenen 
Eigenschaften nichtlinearer Kenngrößen erhofft man sich dagegen 
eine weiterführende Charakterisierung der verschiedenen EEG
Rhythmen (Elbert et al 1994). 

Eine Vielzahl von Studien befass t sich mit den Mechanismen, 
die dem « -Rhythmus zu Grunde liegen. Die mit Hilfe nichtlinearer 
EEG-Analysen erzi elten Befunde verweisen inzwischen darauf, 
dass vorh errschend nichtlineare Prozesse ei ne wichtige Rolle bei 
der Generierung des «-Rhythmus spielen (übersi cht bei Lopes da 
Silva et al 1997). Ober vergleichbare, jedoch zum Teil noch vorläu
fige Ergebni sse wurden in jüngster Zei t auch für andere physiolo
gische Rhythmen im ß- und o-Bereich berichtet. Ob und inwieweit 
d iese Ergebnisse zu einem tieferen Verständnis der Entstehung 
und der funktio nellen Bedeutung der verschiedenen EEG-Rhyth
men beit ragen können, ist Gegenstand aktueJler Unters uchungen-. 

Eine wei tere wicht ige Anwendung der nichtlinearen EEG-Ana
Iyse findet sich im Bereich des Schlaf-EEG. In Erweit erung zu 
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den üblicherweise verwendeten linearen Verfahren können durch 
nichtlineare Kenngrößen zusätzliche Informationen aus denl> 
Schlaf-EEG extrahiert werden, mit dene n bereits eine genauere 
,Einteilung der Schlafstadien erzielt wurde: So lassen sich z. B. 
EEG-Ableitungen der Schlafstadien 1 und 2 besser mi t nichtlinea
ren Kenngräßen voneinander unterscheiden, im Gegensatz zur 
Trennung zwischen Sch lafstadium 2 und dem sog. SWS-Schlaf 
(Stadien 3 und 4), für die die konventionellen linearen Verfahren 
leistungsfah iger ersc hei nen. Von der ni chtlinearen EEG-Analyse 
erwa rtet man sich auch weiterführende Einsich ten in di e Schlafdy
namik, die Schlafarchitek tur und in die Schlafregulationssprozes
se (übersicht bei Fell el al 1996). 

In jüngster Zeit finden nichtli neare EEG -Analysen schließlich \\ 
auch beim Studium von Entwicklungs- und Alterungsprozessen \ 
vermehr! Anwendung. Hierbei erhofft man sich ein besseres Ver-
ständnis der dabei zu Grunde liegenden strukturell en und funk-
tionellen Differenzier ung de r Hirn rinde, aber auch über Eigen -
schaften wie z. ß. Hemisphäre nasymmetrie oder Plast izität der 
Hirnstrukturen. Gleiches gilt für das Verständnis höherer kogniti-
ver Hirnfunkt ione n. 

18.4.2 Charakterisierung pathologischer Vorg ä nge 

Die nichtli neare EEG-Analyse ka nn in der EEG-Diagnostik die 
Analyse einer großen Anzahl pathologi sche r Prozesse in der 
Psychiatrie. Neurologie und Epilepto logie unterstü tzen. Nich tl i
neare Kenngrößen eignen sich u. a. zur diagnostischen Differen
zierung de r Alzheimer-E rkrankung, de r Pa rki nson-Erkrankung, 
verschiedene r Formen der Demenz und anderer Enzephalopa
thien. oder der Creu tzfeldt -Jakob-Krankheit. Ein besonderes An
wendungsfeld der n ichtlinearen EEG-Analyse is t d ie Epilepsiedi 
agnos tik und h ie r insbesonde re ihr Einsa tz in der präch iru rgi 
schen Epileps ied iagnostik. Dies soU im Folgenden als Beispiel aus
ftihrliche r da rgestellt werden. 

18.4.2.1 Nichtlineare EEG-Analysen 
in de r prächirurgischen Epilepsiediagnostik 

Wie bereits in Kap.S erläutert wurde, stellt ein epilepsiechirurgi
scher Ei ngri ff ei ne mögliche Option für Patienten dar. d ie an einer 
pharmakoresis tentc n fokalen Epile psie le iden. Für d ie erfolgreiche 
Durchführu ng des Eingriffs m uss zuvor im Rahmen de r präch i
rurgischen Epilepsied iagnostik neben einer so rgfaltigen Lokalis ie
rung des ep ileptogenen Fokus auch geprüft werden. ob die Entfer
nung der Hirnstruktu r n ich t zu zusätzlichen gravierenden neuro
logischen oder neuropsychologischen Defiziten führt. Da EEG
Able itungen von der Kop fschwarte abe r n icht immer ausreichend 
sind, um d ie notwendige Informat ion über Ort und Ausmaß des 
epi leptogenen Areals zu liefern , werden zusätzliche invasivc Me
thoden zur Erfass ung elektrophysiologischer Daten ei ngesetzt. 

Nichtlineare EEG-Analysen 
kö nnen vor allem die 
Beurteilung der 
EEG-Veränderu ngen 
d iffuser Hirnerk ran kungen 
unterstützen 



61' ----

Abb.18.7. Schritte der nichtli 
neuren EEG-Analyse. Ausführli 
che Erläuterungen s. Text 

1. Segmentierung 
von Vielkanal-EEG
Ableitungen 
(gleitende Fenster
technik) 

3. Zustandsraum
rekonstruktion 
(Zeitverzögerungs
koord inaten) 
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Dazu gehört neben dem Elektroko rtikogramm (ECoG), das chro
nisch über Streifenelektroden direkt von der Kortexoberfläche ab
geleitet wird. auch das Stereo-EEG (SEEG), das über stereotak
tisch implanti erte Tiefenelektroden d irekt aus den Hirnst ruklu ren 
abgelei tet wi rd, in denen de r AnfalJsbeginn ve rmutet wird. Je nach 
Ausprägung des epileptogenen Areals si nd fü r ECoG- undJoder 
SEEG-Untersuchungen eine Vielzahl von Ablei teelektroden (typi 
scherweise 60-1 40 Elekt roden) sowie Langzeit registrierungen (ty
pischerweise 10-14 Tage) notwendig (verg!. Absehn 8.2.I). 

Auf Grund der hie rbei anfallenden Datenmengen si nd geeignete 
computerisierte EEG-Analysemethoden unerlässlich. Mit ihnen 
extrahiert man aus den elektrophysiologisc hen Zei treihe n Merk
male, die ei nerseits eine n eindeutigen Rückschluss auf den Ur
sp rung der epileptogenen Aktivität erlauben und andererseits 
auch zu einem verbesserten Verständnis der zu Grunde liegenden 
Pathomechanismen beitragen. Inwieweit n ichtli neare EEG-Analy
sen bei diesen komplexen Fragestellungen helfen können, soll an
hand der folgenden ßeisp iele erläutert werden (zur Vertiefung 
wird auf Lehnertz et al 2001 verwiesen). 

Abbildung 18.7 fass t zunächs t die wesentlichen Schritte der 
nichtlinearen EEG-Anal)'se zusammen. Wie bei einigen linea ren 
Analyseverfahren wird auch hier bei La ngzei tregis trierungen eine 
sog. gleitende Fenstertechnik verwendet (Schritt I). Dazu werden 
zu nächst die Stunden bis Tage andauernden Viel kanal-Ablei tun 
gen in aufeinderfolgc nde Analysefenster (typischerweise 25- 305 
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(Artefakterkennung, Filterung, Normierung) 

I 

t 
4. Berechnung nichtlinearer Kenngrößen 
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Dauer. im Bild grau hinterlegt) segmentiert und vorverarbeitet 
(Schritt 2: Artefak terkennung. Tiefpassfilterung, Norm ierung). 
Mit dem in Absehn. 18.2.2 beschriebenen Verfahren der Zustands
rau!nrekonstruktion mittels Zeitverzägerungskoordinaten wird 
dann die dem jeweiligen EEG -Segment z.u Grunde liegende Dyna
mik in mehrdimens ionalen Zuslandsräumen rekonstruiert 
(Schritt 3; im Bi ld is t der Anschaulichkeit halber nur ei ne zweid i
mensionale Rekonstrukt ion dargestellt ), Anschließend werden 
mittels komplexer Rcchenoperationen die nichtlinearen Kenngrö
ßen bestimmt (Schritt 4). Um sich ein Bild über die räumlich·zeit
liche Schwankungsb reite de r jeweiligen Kenn größen zu versc haf
fen , werden die berechneten Werte der einzelnen Segmente ent
sprechend ih rer zcitlichen Abfolge wieder zusammengefügt. wo
raus sich dann zeitli che Profile für jede Ableiteposition ergeben 
(Sch ritt 5: h ierfür ist in Abb. 18.7 beispielhaft ein sog. Dimensi
onsprofil einer periiktualen SEEG-Ableitu ng aus dem epileptoge
nen Fokus dargestellt ). Jeder Punkt auf ei nem Profil en tspricht so
mit einer EEG-Ableitung der oben erwähntcn Dauer. 

Zur weiteren Informationsreduktion können schließlich aus 
diesen Profilen weitere Maße wie Mittelwert oder Standardabwei
chung der zeitabhängigen nichtlinearen Kenngrößen abgeleitet 
werden (Schritt 6). Bei den Dimensionsa na lyse n des EEG vo n Epi
lepsiepatienten hat sich das Maß "neuronaler Komplexitätsver
lust Llt" als relevant erwiese n. Dabei wird dic Dimension als ein 
Maß für den Komplexitätsgrad einer EEG-Epoche aufgefasst und 
es gil t: je " pathologischer" das EEG. desto wcniger komplex ist 
sein Erscheinungsbild im Zustandsraum. Mit der Kenngröße L"" 
wird das mittlere zeitliche Ausmaß von relativcn Dimensionsän
deru ngen des EEG - gegenüber ei ner dem Analyseverfahren inhä 
renten Auflösungsgrenze - berechnet (eine ausftihrlichere Darstel
lung findet sich bei Lebnertz u. Elger 1995). Dargestellt ist hier 
eine sog. L*-Karte, die au s interiktualen ECoG-Ableitunge n eines 
Patienten mit einer läsionellen neokortikalen Epilepsie berechnet 
wurde (verg!. Widman et al 2000). Bereiche mit hohen L - -Werten 
(in der Abb. 18.7 in den Farben von ro t nach weiß kodiert) zeigen 
das epi leptogene Areal a n. Die weiße Linie zeigt schematisch das 
chirurgisch reseziert e Hirngebiet. Der Pati ent ist nach dem epilep
siechi rurgischen Eingriff anfalls frei. 

18.4.2.2 Interiktuale Fokuslokalisierung 

Da epileptische Anfalle ei n meist nur kurz andauerndes und da
rüber hinaus eher seltenes Phänomen darstellen , fallen während 
der präcbirurgischen Epilepsiediagnostik überwiegend EEG-Da
ten aus dem anfallsfreien Intervall an . Die Lokalisierung des epi
leptogenen Herdes anhand interiktualer EEG-Ablcitungen erweiß t 
sich jedoch in der Mehrzahl der Fälle als äußerst schwierig (Elger 
et al 1999, 2000). Die Wert igkeit verschi ede ner EEG-Graphoele
mente oder der Hintergru ndaktivität für eine interiktuale Fokus
lokalisierung wurde bereits in Kap. S ausführli ch dargestellt. In 
verschiedenen Studien konnte jedoch gezeigt werden. dass ni chtli -
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Abb.18.S. Ergebnisse der inler
iktualen Lateralisierung und Lo
kalisierung des epileptischen 
Herd es bei 75 Ptllientcn mit Tem 
porallappenepilepsie (TLE) mit
tels nichtlinearcr EEG-Analysen. 
LTLE laterale TLE. MTlE mesiale 
TLE 

18 Nichtlineare EEG-Analysen 

neare EEG-Analysen zu einer Verbesserung der interiktualen Lo
kalisierung des epileptogenen Fokus beitragen können, was an 
dem folgenden Beispiel erläutert wird (Lehnertz ct al 2001): 

Intrakranielle Vielkanal-ECoG/SEEG-Registrierungen aus dem anfallsfreien 
Intervall von 75 Patienten wurden einer Dimensionsanalyse unterzogen und 
es wurde für jede Ableiteposition das Maß des neuronalen Komplcxitätsver
lusleS L' bestimmt. Da alle Patienten (52 mit einer mesialen Temporallap
penepilepsie und 23 mit einer lateralen Temporallappenepilepsie) nach dem 
epilepsiechirurgischen Eingriff vollständig anfaUsfrei sind, konnte für die re
trospektive Analyse die genaue Lokalisierung des epileptogenen Fokus als 
bekannt vorausgesclZt werden. Die Ergebnisse dieser SlUd ie sind in 
Abb.18.8 zusammengefasst. [n mehr als 85% der Fälle verwies die EEG-Ab
leitung mit dem höchsten neuronalen Komplexititätsverlust L' nicht nur 
auf die richtige Hemisphäre (graue Balken; Lateralisierung), sondern auch 
auf das Hirnareal (schwarze Balken; I.okalisierung), das sich auf Grund der 
Ergebnisse aller anderen, bereits etablierten Verfahren der prllchirurgischen 
Epilepsiediagnostik, und auf Grund des postoperativen Erfolgs als epilcpto
gener Fokus herausstellte. 

In der Mehrzahl der Fälle können stabile Ergebnisse bereits an
hand nichtlinearer EEG-Analysen von ECoG/SEEG-Registrierun
gen mit nur zwei Stunden Dauer erzieh werden. Vergleichbar po
sitive Ergebnisse ergaben sich kürzlich auch mit anderen neu ent
wi ckehen nichtlinearen Kenngrößen (Andrzejak et al 200 I, Mor
mann et al 2000). 

Insgesamt ze igen diese Studien, dass mit nichtlinearen Analyse
ve rfahren schon aus relativ kurzen elektrophysiolog ische n Zeitrei
hen wichtige diagnostische Informat ionen extrahiert werden kön
nen. Auf Grund der erzielten hohen Sensitivität und Spezifität tra
gen nichtlineare EEG-Analysen somi t zu einer Verbesserung der 
prächirurgischen Epilepsiediagnos lik bei und werden mittlerweile 
an der Universitätsklinik flir Epileptologie in Bonn auch zur indi
viduellen Entscheidungsfindung eingesetzt. 
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18.4.2 Charakterisierung pathologischer Vorgänge 

18.4.2.3 Möglichkeiten der Anfallsyorhersage 

pie Suche nach der Antwort auf die Frage, warum, wann und wie 
es zu einem epileptischen Anfall kommt, hat in der klinischen 
und experimentellen Elektro- und Neurophysiologie ei ne lange 
Geschichte (Übersicht bei Schwa rtzkro in 1997). Eine Vielzahl von 
Analysen epileptischer Muster aber auch lineare EEG-Analysen 
(wie Spektralanalysen oder autoregressive ModelIierungen) haben 
in der Vergangenh ei t zu keinen eindeutigen Ergebnissen geführt. 
Dagegen zeigen neuere Studien (übersich t bei Lehnertz et al 
2001), dass sich mit nichtlinearen EEG-Analysen in der Mehrzahl 
der Patienten mit fokalen Epilepsien eindeutige Anfallsvorboten 
aus dem invasiv und - wie erst kürzlich gezeigt wurde (Le Van 
Quyen et al 2001) - auch aus dem nichtinvasiv abgeleiteten EEG 
ext rahieren lassen. 

Abbildung 18.9 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der nichtlinea
ren Analyse einer 35 min dauernden periiktualen Vielka nalregis
trierung eines Patienten mit eine r fokal en Epile psie im linken me
sialen Temporallappen. Die zu Grunde liegenden SEEG/ECoG-Ab
leitungen wurden in verschiedenen Hirnstrukturen (im cp ileplo
genen Fokus, aus einer benachbarten Hirnst ruktur und zum Ve r
gleich aus einer Hirnstruktur auf der kontralateralen Seite) gemes
sen. Dargestellt si nd hier zeitabhängige Dimensionsprofile; ähnU
che Ergebnisse wurden auch mit anderen ni chtli nearen Kenngrö
ßen erzielt. Insbesondere im epileptogenen Fokus und in seiner 
direkten Nachbarschaft lassen sich unmittelbar vor einem Anfall 
lang an haltende Änderungen im zeitlichen Verlauf der Dimension 
beobachten (Dauer hier bis zu 10 Minuten, in der Abb. 18.9 die 
grau ma rkie rten Bereiche), die auf eine weniger komplexe präik
tuale EEG-Dynamik verweisen. Vergleichbare präiktuale Ände-
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Abb.18.9. Möglichkeiten der 
Anfallsvorhersage mit Hilfe 
nichtlinearer EEG-Analysen. Im 
epileptischen Fokus und in seiner 
direkten Nachbarschaft si nd vor 
einem Anfall (in der Abb.: ca. 
\0 min vorher) mit einer Verrin-
gerung der Dimension charakte-
ristische Änderungen nichtlinea-
rer Kenngrößen nachweisbar, die 
präiktual in entfernteren Hirn-
st rukturen und in dieser Ausprä-
gung im anfaUsfreien Intervall 
auch in Fokusnähe nicht be-
obachtet wurden 
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In der nicht linearen 
EEG-Analyse ermöglicht 
der Nachweis einer 
plötz.lichen Erniedrigung 
des Komplexitätsgrades der 
Dimensionen eine AII!alls
Vorhersage 

Abb.18.10. Schema eines rnillla
turisierten Anfallsvorhersage-
und -verhinderungssys tcms. Ober 
eine implantierte Elektrode wird 
die elektrische Aktivi tät einer 
kritischen Hirnstruktur (z. B. epi
leptischer Fokus) registriert und 
von einem leislungsfahigcn Chip 
mittels nichtlinearer Analysen 
verarhei tet. Charakteristische 
präiktuale Änderungen nichtli
ncaTeT Kenngrößen steuern ei
nerseits ein "einfaches" Warnsys
lern (I) oder aber auch komple
xere Anfallsverhinderungssyslc
me (11, z. B. ein Mikropumpen
system zur lokalen Applikation 
von Antiepilcptika) 

18 Nichtlineare EEG-Analysen 

rungen finden sich in Hirnstrukturen mit normaler physiologi+ 
sc her Funktion nicht. 

Wie jedoch an dem obigem Beispiel der interi ktualen Fokuslo+ 
kal is ierung erläutert wurde, sind Dimensionserniedrigungen 
auch im anfallsfreien Intervall nachweisbar. Zur überprüfung der 
Spezifität präiktuale r Dimensionserniedrigungen wurde daher un 
tersucht , ob sie sich in ihrer Ausprägung von vergleichbaren in+ 
teriktualen Phänomenen unterscheiden. Dabei ergaben nichtlinea+ 
re EEG-Analysen der Daten von 31 Patienten, dass präiktuale Di
mensionserniedrigungen bei 30 der 45 Anfalle mit temporomesia+ 
lern Ursprung deutlicher ausgeprägt waren als das Maximum der 
interiktual auftretenden Dimensionserniedrigungen. Die mittlere 
Dauer der präiktualen Dimensionserniedrigung belief sich auf 
19 Minuten. 

So gelangte man zu der Hypothese, dass sich in diesen präik
tu alen Dimens ionsernied rigunge n der Aufbau einer kritischen 
neuronalen Masse widerspiegelt, der letztlich zu der Entwicklung 
eines epileptischen Anfalls führt (Elger u. Lehnertz 1998, Lehnerlz 
u. Elger 1998). Der Nachweis einer plötzlich eintretenden Dimen
sionserniedr igu ng in Umgebung ei nes epileptischen Fokus er
möglicht eine Anfal lsvorhersage. 

Obwohl die bisher erzielten Ergebnisse noch als vorläufig ange
sehen werden müssen, zeigen sie dennoch, dass die über nicht/i 
neare Kenngrößen definierten Voranfallsphasen lange genug dau
ern (einige Minuten bis Stunden ), um zukünftig gezielt anfallsver+ 
hindernde Maßnahmen erproben zu können. Aber auch das Stu
dium anfallsauslösender Faktoren beim Menschen ist mögli ch. 
Sollten weitere Verbesserungen ni chtlinearer EEG+Analyseverfah
ren zu einer höhe ren Nachweissiche rheit führen, ließen sich völlig 
neue Therapiekonzepte entwickeln (Elger 2001). 

Berücksichtigt man die schon heute zur Verfugung stehenden 
technischen Möglichkeiten , wäre ein implantierbares Anfallsvor
hersage und -verhinderungssystem denkbar (verg!. Abb.18.10), 
vergleichbar einem Herzschrittmacher oder einem Hirnstimulati
onsgerät, das bei Parkinson-Patienten vielfach eingesetzt wird. 

11 
, 



J 8.5 Schlussfolgerungen 

[n seiner einfachsten Ausführung könnte ein derartiges Analysesystem den 
Patienten vor einem drohenden Anfall warnen. Damit würde nicht nur das 
Vertetzungsrisiko sondern auch das Gefüht der Hilflosigkeit vermindert, 
daJ von der Unvorhersehbarkeit eines epileptischen Anfalls herrührt. Sollte 
das System leistungsfahig genug sein, könnte es auch zu r Kontrolle von an
deren Untersuchungstechniken (wie z. B. eine zustandsabhängige und zeitge
naue Injektion von SPEeT-Tracern) oder Techniken zur Anfallsverhinderung 
(wie 1. B. dem Vagus-Stimulator) dienen. Die Kontrolle patientenspezifischer 
Präventionsmaßnahmen kö nnte sich als eine besondere Alternative gerade 
rur Patienten mit nicht operablen Epilepsien erweisen. So könnte beispiels
weise die meist mit unerwünschten kognitiven und neurologischen Nebenef
reklen verbundene Langzeitbehandlung mit Antikonvulsiva auf eine bedarfs 
und zeilgenaue lokale Applikation mit einem leisl ungsfahigen Medikament 
reduziert werden (Stein el al 2000). 

18.5 Schlussfolgerungen 

Insgesamt ergibt sich die SchlussfOlgerung, dass sich mit nichtli 
nearen Analysen das EEC bei pathologischen Prozessen des ZNS 
wie der Epilepsie als wenjge r komplex, determinierter und besser 
vorhersagbar darstellt. Nichtli neare Kenngrößcn erm öglichen im 
Vergleich zu linearen EEG-Analyseverfah ren die Beschreibung 
der komplexen EEG-Dy namik durch eine einzelne Zahl. wobei 
sich die Aussagekraft dieser Kenngrößcn trotz der massiven Infor
mationsreduktion und gerade auf Grund der engen Korrelation 
mit anderen, berei ts etablie rten Untersuchungsverfahren als kli
nisch diagnostisch relevant darstellt . 

Einen weiteren. wich tigen As pekt stellt der immer wiederkeh
rende Befund der Nichtl inearität des EEG dar. Dem können die 
bisherigen linearen Analyscverfah rcn nich t gerecht we rden. Viel
mehr erfordert er geradezu den Einsatz auch nichtlinearer EEG
Analysetechnikcn. Mit ihnen sind neben verbesserten Möglichkei 
ten der diagnostischen Differenzierung und nebe n besseren Ver
laufskontroUen auch neue Therapieko nzepte zu erwarten. 
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19 EEG-Mapping 

In einer EEG-Regislrierung lassen sich die einzelnen EEG-Kanäle 
in Bezug zu den verschiedenartigen Elekt rodenkombinationen 
(Programm schaltungen) keineswegs immer topographisch si nn
voll anordnen. Bei der Auswertung müssen die EEG-Kurven 
dann gedanklich in ei ne räu mliche Vorstellung umgesetzt werde n, 
die sich auf die Topographie der Hirnoberfläche bezieht. Zu den 
zwei Dimensionen, die di e Verteilung der EEG-Wellen in der X
und V-Ebene betreffen, kommt die "dritte" Dimension in Gestalt 
der Amplituden hinzu, mit der die Potentiale an den verschiede
nen Ableitepunkten auftreten (Abb. 19. 1 a). Flir dies alles ist eine 
besondere mentale Leistu ng erfo rderl ich. Meistens wird die topo
graph ische Information in einer EEG-Ableitung nicht ausge
schöpft. Dies gilt für das Spontan-EEG ebenso wie für reizbezoge
ne EEG -Phänomene (evozierte Potentiale). 

Bemühungen, derartige Probleme mit technischer Unterstüt
zung zu lösen, sind alt (Walter u. Sh ipton 1951; Petsche u. Marko 
1954). Erst die Computerlechnik ermöglichte die modernen Ent
wicklungen (Lehmann 1971; Duffy el al. 1979) und brachte auch 
klinisch ei nsatzfahige Appa rate. Sie erlauben bi ldhafte Da rstellun
gen, die man heute als EEG-Mapping bezeichnet. Im deutschen 
Sprachraum wäre der Ausdruck EEG-Kartographie angeb racht. 
Im amerikanischen Schrifuum findet man oft auch die Abkürzung 
BEAM ("b rain electrical activity mapping").l 

Wenig glücklich ist der vielfach noch benutzte Ausdruck "brai n mapping", 
denn es wird nichl das Hirn kanographisch dargestellt (wie etwa im CCT), 
sondern nur die elektrische Aktivität des Hirns. Wie weiter unten noch her
vorgehoben wird, haben Fehlinterpretationen der EEG-Karrographie ih re 
Ursache häufig in einer unkri tischen Vermischung dieser beiden verschiede
nen (morphologischen und elektrophysiologischen) Aspekte einer Hirn
funktionsstörung. Daher ist es keine philologische Spi tzfindigkeit, wenn 
man berei ts im Ansatz auf eine korrekte Terminologie achtet. 

Nahezu jedes digitale EEG-System bietet heute die Umrech nung 
der gespeicherten EEG-Rohdaten in ei ne kartographische Darstel
lung zumindest als Option an. Das EEG-Mapping hat in den Au
gen Vieler durch unkritische Publikationen an Stellenwert verlo
ren , dies jedoch zu Unrecht . 

Die EEG-Kartographie ka nn unser räumli ches Vo rstellungsver
mögen sehr gut unterstützen. Der Mapping-ßefund bezieht sich 
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Abb. 19.1. Parameter der EEG
Mappinganalyse. a Am plituden
Mapping: In der X-V-Richtung 
der Ebene, auf die die Kopfober
fläche proj iziert wird, erscheint 
die Amplitudenverteilung der 
EEG- Potentiale als drille Dimen
sion (Z- Achse). b Beim Spektral
parameter-Mapping bezieht sich 
die 3. Dimension der Darstellung 
auf die Ausprägung mehrerer 
ve rschiedener Frequenzbereiche 
in Bezug auf die in der X· Y ·Ebene 
angeordneten Ableitepunkte. Dies 
erfordert die parallele Ausgabe 
mehrerer Bilder (Karten, 
"maps"). In beiden Fällen (8 und 
b) wird d ie Darstellung der Be
funde sehr kompliziert, wenn 
auch noch die Änderunge n in der 
Zeit dokumentiert werden sollen 

verschiedene 
Frequenzbereiche 

y 
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Die Mapping-Analyse liefert 
nicht mehr Daten als das ihr 
zugrunde liegende EEG -
sie stellt einen Teil der Daten 
jedoch informativer dar 

19 EEG-Mapping 

allerdings auf EEG-Karten ("maps"), die nu r einen momentanen 
Zustand der Hirnakt ivitä t da rstellen. Das EEG ist jedoch ei ne Zeil
reihe. In dieser Hinsicht wi rd d iese comp ut crgestü tzte Methodik 
sehr problematisc h. Denn d ie zeitli che Aufeinanderfolge der 
EEG-Verä nderungen wird quasi zur "vierten" Dimension (5. 
Abb.19.! a, b), die sich in Mapping-DarsleUungen nur mit viel 
Aufwand dokumentie ren lässt. 

Die EEG-Karlographie und die Mapping-Darstellungen evozier
ter Potentiale können sich auf zwei g ru ndsätzlich verschiedene 
Merkma lsbereiche stützen: 

~ Amplituden der EEG-Potent iale: In ei ner EEG-Kar te wird die 
momentane Verteilung der Amplituden der spontan auft reten
den oder durch Außenreize evozierten EEG-Potentiale darge
stellt (Amplituden-Mapping, s. Abschn. 19.2) . 

.. Frequenz der EEG- Wellen: Darstellung der topographischen 
Verteilung bestimmter Parameter, di e sich auf die Frequenzan
teile im EEG bezieben. Sie erfolgt mithilfe des Frequenz- hzw. 
Spektralparameter-Mapping (s. Ahsch n. 19.3). 

Mit den Amplituden oder den verschiedenen Frequenzen wird je
doch nur ein Teil der EEG-Merkmale erfass t und in jeweils spezia
lisierter Form aufbereitet. 

Bestimmte Wellen formen oder komplexe Potentialmuster, die 
den konventionell erhobenen EEG-Befund wesentlich bestim
men, können in Mapping-Analysen nicht erkannt werden. 
Eine Mustererkennung ist n icht möglich. 

So gehen auch alle Artefakte in das Analyseergebn is ein. Der Kar
tographiecomputer kann sie von echten EEG-Wellen ni cht unter
scheiden. Daher darf sich ei ne EEG-Beurteilung niemals allein 
auf ein Mapping-Ergebnis stützen. Das EEG, das dem Analyseer
gebnis zugrunde liegt, muss immer mitregistriert werden. Ohne 
Kenntni s des konventionell dargestellten, zeitgleichen EEG-Ab
schnitts (oder der evozierten Potentiale) kann die Verwertung ei
nes Mapp ing-Befundes zum Kunstfehler werden. 

, 9.1 Grundprinzip der Mapping-Analyse 

Auch sehr komplexe Mapping-Analysen stützen sich immer nur auf 
relati v wenige Ableitepunkte am Patienten, die durch die Zahl und 
die Lokalisation der Ablei teelektroden bestimmt werden. Mehr Da
ten , als über diese Ableitepunkte in das Analysesystem einfließen, 
kann der Computer grundsätzlich nicht liefern. Er kann die erfass
ten Daten aber umrechnen und aufbereiten und den Dateninhalt 
unserem Auge in einer Form präsentieren, dass daraus ein Informa
tion sgewinn resultiert (gen au genommen ist es ein Ausgleich von 
Informationsdefiziten, die durch die begrenzte n Fähigkeiten unse
res Hirns bei der visuellen Durchsicht von EEG-Kurven entstehen ). 



19.1 Grundprinzip der Mapping-Analyse 

Das rechnerische Grundprinzip jeder Ma ppi ng-Analyse ist in 
Abb.19.2 dargestel lt . Es wi rd in diese r erklärenden Darstellung le
diglich an 9 konkreten Ab leitepunkten erläutert, deren Messwerte 
in eine örtlich beg renzte Mapping-Dars tellung eingehen. Dem Ab
leitepunkt, der im Zentrum liegt, wird h ier zur Demonstrat ion der 
Messwert ,,10" zugeordnet, für al!e übrigen, be nachbarten Abteite
punkte wird ein Nullniveau angenomme n. Zw ischen diesen Ablei 
tungen errechnet der Computer nun eine große Zahl weitere r 
Werte. Man bezeichnet diesen Vorgang als Interpolatio n. In dem 
in Abb. 19.2 a gezeigten theo retischen Beispiel interpoliert der 
Rechner diese Zwischenwerte von der "Zentralelektrod e" zu den 
nRandelektroden" jeweils in linearer Form von 10 bis 0, wie in 
der Abbildung markiert. Statt diese r linearen Interpolation g ibt 
es auch noch andere Rechenvo rschriften (Interpolationsalgorith 
men), die sich dann auf das Ergebnis ausw irken können. In jedem 
Falle werden auch di ese Interpolation se rgebnisse in der Ka rto
graphie abgebildet. Sie ve rbinden di e ei nzelnen Ableitepunk!c 
miteinander in einer optisch schlü ssigen Form. Unterschiedliche 
Elektrodenabstände müssen berücks ichtigt werden. Man sollte je
doch nie vergessen, dass mit derartigen Interpolationen diese zu
sätzlichen Messwerte lediglich simuliert werden. 

Dass diese Simulation im Regelfall d er reale n Messwertverteilu ng 
zumindest nahe kommt, liegt darin begründet, dass auch die elektri 
schen Potentialfelder der kort ikale n Neurone im Hinblick auf jede 
einzelne Ableitelekt rode einen angenähert stetigen Abfall zeigen. 

a 

Vom 
Computer 
errechnete •••• 
Werte : 

• 

b 

629 

Das wesentliche Prinzi p der 
Mapping-Oarstellung ist die 
Illterpolatioll der realen 
Messwerte. Hierdurch 
we rden zusätzliche Werte 
jedoch lediglich si muli ert 

Abb.19.2. Jede Mapping-Analy
se stützt sich auf nur relativ we
nige Messwerte, die durch die 
Anzahl der Ableitepunkte (der 
Elektroden) bestimmt werden. In 
dem theoretischen Beispiel ader 
Abbildung ist einem Ableitepunkt 
der Wert 10 zugeordnet. den um· 
liegenden 8 Elektroden jeweils ein 
O-Wert. Zwischen dem zentralen 
Messwert iO und den Q-Werten 
werden durch einen reinen Re
chenvorgang zusätzliche Werte 
interpoliert (in dem Bildbeispiel 
in linearer Weise von 10 bis 0). 
und es werden dann auch diese 
errechneten Werte abgebildet, in 
Bildteil b zunächst in Grauabstu
fungen, in c schließlich mit den 
farbpsychologisch bedingten 
Falscheindrücken der im EEG
Mapping üblichen Farbdarstel· 
lung (5. Text) 



19 EEG-Mapping 

In Abb.19.2 b is t das lokale lnlerpolationsergebnis in Bezug auf 
den zentralen, "aktiven" Ablei tepunkl zu nächst in Grauabstufun
gen dargestellt. Mapping-Geräte bilden solche Karten jedoch mei
stens farbig ab. Die Umsetzung in eine farbige Karte zeigt der 
Bildteil c. 

Benutzt man Farben, so ergeben sich auch bei gleichmäßig abgestuften Wer· 
ten in der Abbildung scheinbar sprunghafte Änderungen, die lediglich fa rb· 
psychologisch bedingt si nd, wie der Vergleich der Bi ldteile c und b in 
Abb.19.2 deutlich macht. Es werden (bei übergängen von rot/gelb zu grün/ 
blau) schärfe re Grenzen vorgetäuscht, die so nicht vorhanden si nd. Dieser 
sinnesphysiologisch bedingte Fehler triu bei jeder Art von farbigen Map' 
ping-Darstellungen auf. Man kann ihm nur schwer entgehen. Daher wären 
im Grunde schwarz-weiß-Abbildungen von Mapping-Befunden mit mög· 
liehst fe inen Grauabstufungen besser. 

Mapping-Darstellungen können bereits auf der Grundlage VOll le
diglich 19 realen Ableitepunkten (des IO- 20-Systems) zu einem 
Informationsgewin n führen. Die Analyse hirn lokaler Veränderun
gen wird mithilfe der Mapping-Analyse jedoch umso genauer. je 
mehr Ableitelektroden gesetzt werden. Die früh er verfochtene An
sicht, dass Elektrodenabstände von weniger als 2 cm nutzlos seien, 
gilt nicht meh r. Sie galt nur insofern, als bei de rart geringen Elek· 
trodenabständen zwischen den au f dem EEG-Papier parallel auf
gezeichneten Einzelableitungen die noch vo rhandenen Potential
unterschiede visuell kaum meh r zu erkennen sind. Durch die 
komplexe Interpolation zwischen derar t eng gesetzten Elektroden 
liefert jedoch der Rechner auch bei geringeren Elekt rodenabstän
den immer noch seh r differenzierte Ergebn isse. 

Ableitepunkte am Rand der gesamten Elektrodenanordnung finden nach au· 
ßen hin keine weiteren Stützpunkte rur die Interpolationsrechnung. Dieses 
Problem wird bei verschiedenen Kartographierechnern unterschiedlich ge· 
löst. Entweder werden die für d ie Randel .... ktroden errechneten Werte in da· 
zwischenliegende Randbereiche der abgebildeten Karte einfach fortgeschr ie
ben, oder es werden außerhalb des Ableitungsareals fi ktive Stützpunkte mit 
einem Nullwert angenommen, gegen die rechnerisch interpoliert wird. Mit
unter wird die Mapping-Darstellung entlang den Randelektroden einfach 
scha rf abgebrochen. Letzteres ist optisch zwa r "unschön", aber korrekter. 
Das Problem der Randelektroden ergibt sich übrigens auch im konventionel
len EEG bei den Quellenableitungen (5. Abschn. 2.4.2.3). 

Verwendet man eine größere Zahl an Abieitepullk ten, so si nd in 
einer konventionelle n EEG-Regist rierung mit der übere inander 
gestapelten Darstellung de r vielen Ei nzelableitungen (EEG-Kanä
le) manche Befu nde rei n visuell nur noch schwe r zu überblicken. 
Spätestens ab einer 32-Kanal-Registrierung ist eine Mapping-Ana
lyse absolut sinnvoll. Umgekehrt ist eine EEG-Ka rtographie auf 
der Basis VOll weniger als 16 EEG-Kanälen nicht zu empfehlen, so
fern man versucht, damit die gesamte Hirnaktivität beider Hemis-
phären darzustellen. , 

Die Mappi ng- Darstellung stützt sich überwiegend auf rein rech
nerisch interpolier te Zwischenwerte. Für die kartog raph ische Dar-
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stellung des EEG sind diese fiktiven Werte natürlich notwendig 
und damit erlaubt. Nicht erlaubt sind dagegen weiterführende, se
kundäre Computerberechnungen auf der Basis dieser interpolier
ten Werte. Alle weiteren statistischen Analysen oder Vergleiche 
zwischen verschiedenen Mapping-Untersuchungen dürfen sich im
mer wieder nur auf jene realen Messwerte stützen, die von den we
nigen Ableitelektroden primär in den Computer eingeflossen sind. 

19.2 Amplituden-Mapping 

Die Kartographie der Amplitudenve rteil ung des EEG stützt sich 
auf direkte Messwerte der an den einzelnen Ableitepunkten mo
mentan auftretenden Amplituden der EEG-Potentiale. Das Prinzip 
des Amplituden-Mapping ist in Abb. 19.3 dargestellt und erläutert. 

Amplituden-Mapping 
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Abb. 19.3. Methodischer Ablauf 
des Ampli tuden-Mapping. a und 
b sind Zeitpunkte, für die die 
momentane Verteilung der EEG
Ampli tuden in den daneben ab
gebildeten Karten dargestellt 
wird. Dem Mappillg-Ergebnis lie~ 
gen lediglich die 19 Ableitepunkte 
des IO-20-Syslems zugrunde. Es 
ergeben sich für jeden Zeitpunkt 
19 unterschiedliche negative oder 
positive Amplitudenwerte, die, 
ebenso wie die gemäß Abb.19.2 
errechneten (interpolierten) Zwi
schenwerte, in einer Skala von rot 
bis blau farblich abgestuft darge
stellt werden. Die Grenzwerte der 
darstellbaren Amplitudenschwan
kungen (in der Abbildung -1+ 
641JV) lassen sich einstellen. Sie 
bestimmen die Empfindlichkeit 
der Darstellung. Der kurze EEG
Abschnitt der nebenstehenden 
Abbildung zeigt einen variabel 
ausgeprägten O-Herd links tem 
poral (b) mit zei tweiliger Projek
tion von v-Wellen auch frontal , 
linksbetonl (a) 
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Abb. 19.4 . Darstellung einer SW
Aktivilät im Ampli tuden-Mup
ping. Ausschnit t aus dem SW
Paroxysmus einer Absence. Die 
beiden rech ten EEG-Kartcn zei
gen die Amplit udenverteilung ei
ncr der Spitzen aus der lin ks ab
gebildeten EEG-Kurve mit der 
nachfolgenden Wcllenkomponen-
11.'. FUf jeden anderen Spitze-Wel
le-Ablauf in diesem EEG-Aus
sch nitt ergab sich ein gleicharti
ger Befund. Rechts unten zum 
Vergleich die Darslcllunt; dersel
ben SW-Akliviläl mithilfe des 
Speklralparamcter-Mapping (s. 
Abschn. 19.3) 

19 EEG · Mapping 

19.2.1 Amplituden-Mapping des Spontan-EEG 

Die ka rtographische Darstellung der Amplitudenverteilung spon
tan auftretender EEG-Potcnti ale hat nur dann Sinn , wenn es sich 
um weitgehend zei tgleich auftretende EEG-Phänomene handelt , 
deren Beziehungen zwischen den verschiedenen Ableitepunkten 
im Ablauf des EEG einigermaßen gleichfo rmig bleiben. Dies gilt 
beispielsweise für die Dars tellung einer regelmäßigen a-G rundak
tivität (Lehma nn 1971). 

Abbildung 19.4 ze igt eine Anwendung am He ispiel der SW-Ak 
tivität einer Absence. Derart ste reotype Erregungsabläufe machen 
interessa nte Unterschiede in de r topographischen Amplitudenver
teilung der Spitzen- und der WeUenkomponenten deutlich (Rod in 
u. Ancheta 1987). Wie in Abb.19.4 zu erkennen ist, tritt d ie Spit
zenentladung vorwiegend frontal (sagittal betont) auf, die darauf 
folgende, hemmend wirkende Wel1enkomponente mehr in der 
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motorischen Präzent ralregion. Solche topographischen Unter
schiede sind in einer normalen EEG-Kurve nicht gleichermaßen 
deutlich abzulesen. Auch die Ausbreitungen einzelner fokaler epi 
leptischer Erregungssteigerungen kön nen oft sehr informativ dar
gestellt werden. 

Von solchen sich stereotyp wiederholenden EEG-Muster n abge
sehen, ist das Am plituden-Mapping in der klinischen Diagnostik 
fli r eine Analyse des Spontan -EEG jedoch nur von unte rgeordn e
ter Bedeutung. Vor allem die große Va riabilität der o-Wellen in 
EEG-Herdbefunden macht Mapping-Da rstellungcn auf der Basis 
momentaner Amplitudenwerte fas t sinnlos. Die EEG-Karten in 
Abb.19.3 a und b, die zur Erläuterung des Grundprinzips dieser 
Analyse benutzt wurden, stellen lediglich zwei kurze Momente 
im Ablauf einer seh r variablen, prozessbed ingten EEG-Verände
rung dar. Zu jedem anderen Zeitpunkt findet man wieder ganz an 
dere Amplitudenverteilungen. Sinnvolle Ergebnisse vermittelt die 
Ampl itudenkartographie ers t bei einer Mittelung zahlreicher der
artiger Amplitudenkarten über einen lä ngeren Zeitabsch nitt hin 
weg. Dies entspricht dann jedoch im Prinzip dem Mapping de r 
evozierten Potentiale (5. unten). 

19.2.2 Amplituden-Mapping evozierter EEG-Potentiale 

Im Gegensatz zum Amplit uden-Mapping spontaner EEG-Ve rände
rungen hat die Ampliludenkartographie bei der Untersuchung 
evozierter Potentiale sogar eine besondere Bedeutung gewonnen. 
Denn hier bezieht sich die Analyse auf das gemittelte Ergebnis 
der Reizreakt ion, in dem die Variabil ität des Spon tan -EEG weitge
hend eliminiert wird. Die in dem Mittelungsergebnis aller Ablei 
tungspunkte erke nnbaren hi rnregio nale n Unterschiede der Am
plitudenverteilung sind nicht mehr zufaUig verteilt. sondern un 
tereinander kohärent, weil mit dem Sinnesreiz ko rreliert. Damit 
macht es auch Sinn. die Ampl itudenverteilungen in Bezug auf ein 
zelne Zeitpunkte nach dem Sinnesreiz in einem Kartogramm dar
zustellen. 

Abbildung 19.5 zeigt die Amplitudenkarlographie des durch 
Schachbrettmusterumkehr visuell evozierten Potentials (VE P
Mapping) in Bezug zu den 19 Ableitepunkten des IO- 20-Systems. 
Das VEP tritt mit de r P2-Komponente seh r ausgep rägt beiderseits 
okzipital (ül , 02) mit einer Latenz von 116 ms auf. Zu diesem 
Zeitpunkt der maximalen okzi pitalen (oberflächenpositiven) Ant
wort stellt sich die gesamte Reizreak tion etwa ab der mittleren 
Elektrodenquerreihe (vo n T3 bzw. T4) frontalwärts umgekehrt 
mit einer negativen POlent ialauslenkung dar. 

Dieses Beispiel wurde ausgewählt, weil es 11011 okzi pital nach fro ntal ei ne 
deutliche Umkehr der Polari tät der Reizreaktion zeigt. In der Literatur wird 
mit solchen Befunden der Begriff des "Dipols" überstrapaziert. Manche Au
toren würden in der Darstellung der Abb.19.5 einen "elekirischen Dipol" se
hen, der, ausgehend vorn Okzipilalhirn (dem "positillen Pol"), zu einern ne
gativen "Gegenpol" in der vorderen Hir nhälfte fUhrt. Gleichart ige Vorstel-
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Abb. 19.5. VEp.:· .. lapping. Dar
stellung der Ampliludenvertei 
lung der Reiueaklion, die von 19 
nach dem 1O- 20-Systern gesetzten 
Elektroden abgeleitet wurde. Sti
mulation durch Schachbrett mus
terumkehr. Mittelung von \00 
Einzelreizreaktionen. Die an den 
verschiedenen Ableitcpunkten er
fassten VEP sind in konventio
neller Form in a topographisch 
angeordnet und in b ( rechts) 
übereinander gestapelt abgebil
det. FUr den Zeitpunkt des posi
tiven Gipfels der in 02 ableitba
ren VE P-Komponente P2 (in die
sem Fall bei 116 ms) ist die mo
mentane Amplitudenverteilung in 
b (links) kartographisch darge
stellt. In c sind die Amplituden
karten für weitere Zeitpunkte 
nach dem visuellen Stimulus he
rausgegriffen (86, 144 und 
176 ms) 
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lungen findet man vor allem im Zusammenhang mit den P300-Analysen (s. 
Abb. 19.6). Auch in manchen ex perimentellen Untersuchungen werden der
artige "Dipole" quer durch das gesamte Hirn gezogen, und es wird nicht er· 
läutert , wie man diesen Begriff dann zu verstehen hat. 

Die Abb.19.5 (BiidIci! b rechts) macht mit diskreten, aber eindeutigen 
zeitl ichen Abweichungen zwischen den verschiedenen AbJeüepunkten deut· 
lieh, dass die Potentialauslenkungen über der mittleren und vorderen Hirn· 
region keineswegs nur "elektrische Gegenpole" zu den okzipitalen VEP dar· 
stellen, sondern dass sie eigenständige Reaktionen entfernter Hirnareale dar· 
stellen, die über neuronale Verknüpfungen auftreten, wie sie vor allem zwi· 
sehen den posterioren und frontalen Assoziationsgebieten bestehen. Sie do
kumentieren offensichtlich die seh r rasch einsetzende globale Reiz- und [n-
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formationsverarbeitung. Was wif im VEP- (SEP- oder P300-)Mapping an den 
verschiedenen Ableitepunkten regist rieren, si nd jeweils Potentiale, die 
durch lokale neuronale Generatoren (lokale neuronale Dipole) ent stehen, 
die sich im Ablauf der Informationsverarbeitung nur entsprechend kohärent 
entwickeln. 

Echte elektri sche Fernfeldwirkungen neuronaler Dipole sind natürlich 
imml.'T vorhanden, sie spielen jedoch aufgrund ihrer geringen Feldstärke 
bei den VEP-(SEP- oder P300-) Analysen praktisch keine Rolle. Sie kommen 
ers t bei FAEP-Untersuchungen zu r Geltung, bei denen wi r mit Mittelungen 
von z. B. 2000 Ei n1.elreizreaktionen und mit entsprechend hoher Verstärkung 
(im Nanovohbereich) den geringen Spannungsdifferenzen derartiger Fern
feldpotentiale (aus dem Hirnstamm ) Rechnung tragen. 

Abbildu ng 19.6 zeigt das Ergeb nis ei ner P300-Analyse im Ampli
tudenkartogramm. Nach Si nnes reizen tritt mit einer durchschn itt
lichen Latenz von 300 ms vo rwiegend parietal eine oberflächenpo
sitive Welle auf, wenn die Sinnes reize vom Patienten aufmerksam 
wahrgenommen und verarbeitet (z. B. gezählt ) werden {in der Ab-

Abb.19.6. P300-Mapping. Am
plitudenverteilung der ak\lStisch 
ausgelösten P300-Welle. a Mitte
lung der Reizreaktionen nach 
Zielreizen (kurz!'" 3000- Hz·Ton· 
impulse) im Vergleich mit 
b dem Mittelungsergebnis der 
häufigeren Nichtzielreize (1000 
Hz). Die Zielreize wu rden vom 
Patienten (korrekt ) gezählt. In 
beiden Bildteilen si nd jeweils 
recht s die real von den einzelnen 
Ableitepunkten abgeleiteten und 
gemiltcltcn Potentiale dargestellt. 
Die Amplitudenkarten (jeweils 
links) beziehen sich auf ei nen 
Zeitpunkt 350 inS nach den akus
tischen Reizen (s. die Markerlini
en im Bild rechts). Die Amplitu
denkarte a zeigt das normale 
P300-Feld in der Parietalregion, 
in diesem Fall mit Rechlsbeto
nung. Bei Nichtbeachtung der 
Stimul i (der häufigeren lOOO-Hz
Töne) fehlt dieses Potential (b) 
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Das Spektral parameter
Mapping bezieht sich stets 
auf Abschnitte des EEG 
(Epochen) 

19 EEG-Mapping 

bildung si nd sie in den EEG-Kurvenaussc hnitten mit Potentialaus
lenkungen nach oben da rgestellt}, Diese kogn it ive Leistu ng lässt 
sich mi t jeder Art von Sinnesreizen prüfen. In der Prax is wird die
se Untersuch ung mit akust ischen Reizen durchgefüh rt (Maurer 
el al. 1989). Abbildung 19.6 zeigt ei n normales Ergebnis. Patholo
gische Befunde ergebe n sich vor allem bei psychiatrischen Störun· 
gen und bei diffusen hirnorganischen Erkrankungen (z. B. Morbus 
Alzheimer), worauf hier nicht weite r eingegangen werden kann (5. 
Maurer u. Dierks 1988; Maurer el al. 1988 u.a.). 

Abbildung 19.6 macht zugleich auch die Problematik derartiger Amplituden
analysen deutlich, die sich immer nur auf momentane Amplitudenverteilun
gen stützen. In dem Bild ist der Cursor, der den Zeitpunkt der Darstellung 
im Kartogramm best immt, im Interesse der "Vergleichbarkeit" in beiden 
Teilbildern auf 350 ms eingestellt. Diese Wahl wurde nach dem oberen Teil
bild (dem Mittelungsergebnis der Ziel reize = seltene Töne = 3000 Hz) getrof
fcn . Der Vergleich der bei den abgebildetcn "EEG -Stapel" für die seltenen 
und häufigen Töne erweckt jedoch den Verdacht, dass die Auswahl dieses 
Zeitpunktes für die Mapping-Darstellung nicht frei von Willkür ist. Dennoch 
iiberrascht es immer wieder, dass s ich bei der Auswertung am Bildschirm 
(mit Beobachtung der sich bei Verschieb ungen des Cursors ständig ändern
den Amplitudenverteilungen) in den meisten Fällen ein plausibles Ergebnis 
erarbeiten lässt. Auch dies ist ei n (prakt ischer) Beleg dafür, dass die Map
ping-Darstellung die topographisch relevanten Informationen besser vermit
teln kann. 

Die im Ab lauf de r Zei t ständig wechselnde Verteilung der Ampli
tude n lässt sich in ausgewählten Zeitabständen durch den Aus
druck von vielen kleinen Kar ten au ch auf ei ner D1 N-A4-Seite eini
germaßen überschaubar dokumentieren. Auf dem Bildschirm 
kann man die Änderu ngen in der Zeit soga r fast wie einen Film 
ablaufen lassen. Dieses "movie" bleib t jedoch ein laborinterner 
Vo rgang am Monitor. Mit Übung könnte man auch das zu einem 
Befund verarbeiten und schri ftl ich vermitteln (ähnlich der Be· 
schreibung des Befundes ei ner komplett durchgeblätterten EEG
Kurve). 

Es gibt Vorschläge, die variablen Ampli tudenvertcilungen des BEG auf weni
ge relevante Parameter zu reduzieren (Amplitudengradienten, Darstellung 
lediglich der Maxima und Minima), sodass sich für die wesentlichen Merk
male auch der zeit liche Ablauf im Amplitudenbereich übersichtlich doku
mentieren lässt (Lehman n 1986, 1987). 

19.3 Spektralparameter-Mapping 

Das Spektralparameter-Mapping bezieht sich auf Daten, die über 
eine Frequenzanalyse (Spektralanalyse) des EEG errechnet wer· 
den. Das Prinzip der Spektralanalyse wird im Abschn.1 7.2.1 er
läutert. Diesem Prinzip zufolge liegen dem Spektral parameter
Mapping nicht momentane Messwerte (wie bei dem Amplitu
den -Mapping), sondern stets EEG-Abschnitte einer best immten 
Dauer zugru nde (EEG-Epochen). In der Regel haben diese 
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E,EG·Epochen eine Länge von 2 oder 4 s. Daher lassen sich 
kurzzeit ige EEG·Veränderu ngen (wie die in nerh alb d er ers ten 
500 ms ablaufenden evoziert en Potentiale) im kl inisch üblichen 
Spektralparameter. Mapping nicht ohne weiteres abbilden . An· 
wendung findet die Freque nzdarstellung in der Analyse d es fort · 
laufenden Spon tan · EEG (z. B. Änderun gen des Grundrhy thm us, 
Herdstörungen) sowie bei Untersuchungen ereign isko rrelierter 
Veränderungen der Grundak tivität des EEG, die I s oder länger 
dauern. Amplituden.Mapping und Frequenzanalyse.Mapping ha · 
ben damit verschiedene, sich gegensei tig ergänzende Einsatzbe· 
reiche. 

Spezielle mathematische Verfahren erlauben auch frequenzbezogene Unter· 
suchungen auf der ßasis kürzerer EEG·Epochen. So wi rd z. B. die Analyse er· 
eigniskorrelierter EEG·Veränderungcn (ERD = .,event related desynchroni. 
ulion") von Pfurtscheller u. Araniba r (1977) über eine Berechnung von 
Bandleistungen sehr enger Frequenzbänder nach digitaler Filterung mit 
Analysezei ten von 125 ms durchgeführt (s. auch pfurtschcller et al. 19B6). 
Diese Verfahren si nd jedoch nicht als Spektralanalyse im eigentlichen Si nne 
einzustufen. 

Der technische Ablauf des Spektra lpa ramete r. Mappings ist in 
Abb. 19.7 dargestellt. Ausgangs punkt s ind Leistungsspektren, di e 
aus den einzelnen, fortlaufend aneinand er gereihten EEG· Epochen 
über eine FFT ("fast Fourier tra nsfor mation", s. Abschn . 17.2) er· 
rechnet werden. in diesen Leistungss peklren werden sodann die 
interessierenden Frequenzbereich e abgegren zt und die einzel nen 
Messwerte innerhalb eines abgegrenzten Freque nzbereichs für je. 
den Ableitepunkl zu einem Mittelwert zusammengefasst . So erhält 
man dann beispi elsweise bei Ableitunge n mit 19 Ableiteelekt ro~ 

den nach dem 1O-20·Systcm wiede rum nur 19 konk rete Zahl en· 
werte pro EEG-Epoche und Frequenzberei ch. Diese Stützpunkt. 
werte werden durch interpo lationen in gleicher Weise in farb ige 
Karten umgesetzt, wie mit Abb. 19.3 fü r das Amplituden. Mapping 
bereits beschrieben. Für jeden ausgewählten Frequenzbereich ist 
eine Karte erforderlich. 

Im Gegensatz zum Amplituden-Mapping, bei dem die Farbskalierung ent
sprechend der ständig wechselnden Polarität der EEG·Wellen Werte von Mi· 
nus nach Plus durchläuft, beginnt die Skalierung bei einem Spektralanalyse· 
Mapping stets bei Null (d. h. das EEG enthält keine Frequenzanteile im ge· 
wählten Frequenzband) und endet bei einem Skalenwert, der einstellbar 
sein muss. Die Skalierung erfolgt entweder in ~I Vl als unmittelbares Ergebnis 
der FIT und der Leistungsberechnung (wie in den Abbildungen dieses Ab
schnius) oder durch nachträgliche Umrechnung in IIV (der sog ... Amplitu
dendarsteHung" der Spektralparameter), was von Vorteil sein kann. 

Die Auswahl der Freq uenzbereiche orient iert sich an der kli ni · 
sehen Fragestellung. Im Rou t inefall hält man s ich an d ie 4 Fre· 
quenzbänder, die im klinischen EEG üblich s ind ((')., (J., Cl· und 
ß· Bereich). Leichte Abweichunge n vo n den übli chen Freq uenz· 
grenzen, wie in den Abbildungen d ieses Abschnitts, sind Anglei
chungen an praktische Erfah ru ngen. 
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Abb. 19.7. Prinzip des Spektralparameter-Mapping. 
a Ein BEG-Segment bestimmter Länge (EEG-Epoche, 
meistens 2 s) wird einer Frequenzanalyse unterzogen 
(FFT. "fast Fourier transformation"; s. Kap. (7). Das Er
gebnis ist für jeden einzelnen Ableitepunkt ein sog. 
Leistungsspekl rum (h). Innerhalb dieser einzelnen 
LeislUngsspektren wird der in Frage kommende Fre
quenzbereich abgegrenzt (in der Abbildung z. B. der 
({-Antei] von 10-1I1s), und es wi rd innerhalb dieses 
Bereichs die spektrale Leistung integriert (c). Das Er
gebnis si nd (bei Ableitungen nach dem IO-20·System) 

lediglich 19 errechnete Werte, die nach den mit 
Abb.19.2 dargestellten Regeln interpoliert und mit al
len Zwischenwerten in eine farbig kodierte Karte um
gesetzt werden (d ). Das Maximum der Farbskalierung 
ist einstellbar, das Minimum (blau) wird in der Regel 
gleich Null gesetzt (d. h. die analysierten Frequenzan
teile sind dann in den betreffenden Ablei tepunkten 
der ausgewählten EEG-Epoche nicht vorhanden). Die 
Abbildung zeigt einen okzipital betonten (und in den 
fron talen Ableitungen fehlenden) a-Grundrhythmus 
einer Normalperson 

Mitunter is t es sinnvoll, die Frequenzbereiche enger abzuste
cken (s. beispielsweise Abb.19.10). [n Abb. 19.7 beschränkt sich 
die Darstellung der a -ma p auf den Bereich von 10- l l/s. Genere!! 
sollte die Abgrenzung de r Frequenzbereiche in Schritten vo n min
destens 0,5 Hz möglich sein, entsp rechend einer Dauer der einzel
nen EEG-Epochen von mi ndestens 2s. Leider bes tehen zwischen 
den verfügbaren Ma pping-Sys temen noch große Unterschiede 
hi nsichtlich der Wahl der Parameter und alle r Einstell ungs- und 
Da rs tell u ngs möglichkei ten. 

Empfehlungen für eine gewisse Standardisierung gibt es von Seiten der ame
rikanischen und der Deutschen EEG-Gesellschaft (1989, Hcrrmann CI a1., s. 
Anha ng 0 ; s. auch Duffy u. Maurer 1989; Rappelsberger 1990). Eine,ausge
zeichnete Obersicht über die technischen Regeln und Probleme fin det sich 
bei Nuw("T (I988 a, b). 



___ --'19_.~3 ~S""pektralparameter-Map~p~i~"~g _ __ _ 639 

a Analysezelt 2 m in Somatom Neuroradlol UKE 

, 
b Verschiedene 8 -s - Epochen 

,I 
c " "I 'p' ~-"'./'--v 
F8--------~~ __ ,,--____ ~ _____ ~--__ ·~ 
T3~--------~~-----------------------T4 ______ ~'_~ __ '-~ ______ _' ___ ~'_~_~ •• ______ 

T5----~~~~ __ ~ __ ~ ____________ ___ 

T6--------__ ·~~ ____ __ -------Ol--________ ~--__ --______ --______ ___ 
O,~.~~ __ ~ __________ ~ _______________ _ 

F3--.~-. ----
F4,-~~~ ____ /,~,-______________ ~ __ ___ 

Spektralpararneteranalysen auf der Basis von kurzen EEG-Epo
ehen (z. B. 2 s) sind für Untersuchungen rei zbezogener sinnesphy
siologiscllcr und mentaler Vorgänge sinnvoll und auch notwendig 
(peische el al. 1985, 1986). Für die Analyse von EEG-Herdbefun
den im Spontan-EEG haben kurze Analysezeiten dagegen wenig 
Sinn. Sel bst in g-s-Epochen stellen sich Herdslörungen vo n einem 
Abschnitt zum anderen noch außerordentlich va riabel dar 
(Abb.19.8b), wie man das bereits in konventionell registrierten 
EEG- Kurvcll an der zeitlichen Fluktuation der {}- oder (>-Wellen 
eines Herdbefundes unschwer erken nen kann. Konsistente und 
für Veriaufsko nlroUen vergleichbare Mapping-Befunde ergeben 
sich erst bei kartographischen Darstellungen auf der Basis länge-

Abb. 19.8. Darstellung eines 0-
Herdes der rech ten fronto tempo
ralen Hirnregion im Frequenz
analyse-Mapping bei einem Insult 
im Bereich der rechten A. cerebri 
media. Das Beispiel soll deutlich 
machen, dass im EEG-Mapping 
ein konsistentes und für weitere 
Verlaufsuntersuchungen verwert
bares (reproduzierbares) Ergeb
nis erst dann zu erhal ten ist , 
wenn sich die Spektralanalyse auf 
einen längeren EEG-Abschnitt 
bezieht (z. B. 2 min in a). Mit 
Analysen auf der ßrisis kurzer 
Epochen stellen sich die im EEG 
zumeist seh r variabel ausgepräg
ten Herdstö rungen (c) auch in 
den EEG-maps mit großer Varia
bili tät dar (wie in den verschie
denen 8-s- Epochen in b). Die 
Kartogram me in a und b wurden 
auf der Basis einer Quellenahlei
tu ng (c) errechnet. (Aus Zschocke 
el al. 1990) 
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rer Analyseabschn itte. in denen diese Fluktuationen durch eine 
Mittclung der Freq uenzanalysen zahlreiche r EEG-Epochcll ausge
glichen werden. In unseren Untersuchungen hatte sich fuc die 
Darstell ung von Herdstörungen eine Analysezeil von 1- 2 min als 
Standa rd durchgeselzt (Abb.19.8a; Zschocke CI al. 1990). 

Eine Analysezeit von 2 min erfordert die Addition und Minclung der uis
tungsspcktren von 60 einzelnen, aufeinander folgenden 2-s-EEG -Epochen. 
Längere Analysezeiten haben den Nachteil, dass Herdbefunde, die nur f1 üch· 
tig (sekundenweise) auftreten, in einem über mehrere Minuten gem ittelten 
Ergebnis im Kartogramm untergehen (5. unten). 

In de r kl inischen Praxis bleibt das Spektralpa ramete r-Mapping 
im Wesentli chen beschränkt 

... auf die Abgrenzung von Herdbefunden, die mehr oder wen iger 
kontinui erlich auftrete n, sowie 

... auf Analyse n der Grundaktivit ät de r Hemisphäre n im Hinbli ck 
auf Änderu nge n der domi nanten Freq uenz, der Ausprägu ng 
und der topographischen Verteilung. Dies kann für prozessbe
d ingte EEG-Veränderungen und bei allgemeinen Enzephalopa
thien wichtig werden, aber auch bei psychophysiologischen Un
tersuchu ngen und fü r Pharmako-EEG-Studien (Saletu 1989). 

Für d ie Darstellung geringer Frequenzabweichungen der Crundaktivi tät im 
Mapping-Befund zeigt Abb.19.IO ein Beispiel. Auf der Seite des Prozesses 
(Mediainsull rechts) ist d ie noch \'orhandene o -Grundaktivität im Vergleich 
zur nicht betroffenen Hemisphäre im Mittel leicht verlangsamt. Dies wird 
in der Kartographie erst du rch eine Auflösung des o·Bereiches in I-Hz
Schritten deutlich (Abb.19. tOb). [n der zeitgleichen Origi nalregistrierung 
des EEG war diese Frequenzdifferenz mit gleicher Eindeutigkeit nicht zu er
kennen. Solche einseitigen leichten Frequenzminderungen können auch als 
alleiniger Hinweis auf eine hemisphärielle Funktionsstörung erwartet wer
den. 

Flücht ig auftretende Befunde lassen sich im Spektral parameter
Mapping in der Regel nur gezielt, d. h. nach Durchsicht des gleich 
zei ti g regis tri erten und gespe icherten EEG, darstell en. Der abge
steckte Abschn itt wird dann mit entsprechend kurzen Analysezei
ten aufgea rbeitet. 

Bei manchen Rechnern ist es möglich, best immte EEG-Segmente über eine 
vorausgehende Bea rbei tung am Bildschirm fü r die Spektralanalyse vorüber· 
gehend zu "sperren", sodass auch über längere Analysezei ten hinweg nur 
die relevanten EEG-Epochen in d ie Frequenzanalyse eingehen. Mit dieser 
technischen Option kann man die kartographische Darstellung generell auf 
besondere "EEG-Zustände" begrenzen oder bestimmte EEC-Phasen (wie 
beispielsweise passagere Vigilanzminderungen, aber auch ar tefaktbelas tete 
Abschnitte) ausblenden. 

Bestimmte Potentialmuster sind, wie bereits einga ngs hervorge
hoben wu rde, in einer Spektralanalyse grundsätzlich nicht er
kennbar. Dies gilt vo r allem fü r epilep tische ErregungsS1cigcrun-
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gen. Ein epileptischer Fokus zeigt sich in der Spektralka rtogra
,phie in der Regel a ls (0-) v- Herd (bedi ngt durch die freq uenzana
lytisch vorherrschenden langsamen Nachschwanku ngen der Spit
ze-Welle- oder Sharp-slow-wave-Komplexe). Die eigentlichen Sp it
zen oder scharfen Wellen fallen im Mapping bestenfalls du rch ei
nen höheren spektralen Anteil im Ci-Frequ enzbereich auf (ent
sprechend der Frequenzzuordnung der steilen Poten tialg radien ten 
epileptischer Entladungen). 

Jede Mapping-Analyse zeigt einen Fehler durch den sog. räum
lichen Aliasing- Effekt 1 (Nuwer u. Jorda n 1987). Tm Spektralpara
meter-Mapping wi rd er besonders deutl ich_ Abbildu ng 19.9 ver
mittelt hierfü r ein typisches Beispiel. 

Zunächst zeigt Abb. ! 9.9 1I0r allem in der Seitenansicht der Spektralparame
terberechnung eine gute lokalisatorische Übereinstimmung mit den 3 lIer
schiedenartigen Hirnläsionen (s. Legende). Es fallt jedoch auf, dass sich die
se 3 Herdbefunde im Kartogramm jeweils exakt auf die Ableitepunkte Pp!, 
F3 und F7 beziehen, so als hätte man mit diesen Ableitungen die 3 verschie
denen Herdbefunde präzise getroffen. Tatsächlich können die Schwerpunkte 
der jeweiligen Herdstörungen real auch neben diesen Ablei teelekt roden lie
gen. Dem Computer werden jedoch stets nur die Messwerte der Abl eiteelek-

a 

Bandgrenzen D~05~ 4.0 T- 4.0 ~ 7.0 
A ~7.0~12.0 8m 1 20~155 

d· BerelCh O.5~4.0 

Somatom NeUforad,ol. UKE 

o 

I "Alias" bedeutet in diesem Zusammenhang "anders als" oder" neben, da
neben". Dieser Begriff war bereits im Abschn. 17.1.3.1 bei der Erläuterung 
der sog. "Anti-aliasing-Filter" von Bedeutung, die in Frequenzanalysen das 
Auftreten von Frequenzanteilen verhindern, die als Kunstprodukte "neben" 
den realen Frequenzkomponenten auftreten können. 
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"Räumlicher Aliasing
Effekt" im EEG-Kartogramm 

Abb.19.9. Darstellung einer 
multi fo kalen Hirnfunktionsstö
rung im Spektralparameter-Map
ping. Bei dem Patienten handelt 
es sich zum einen um einen Zu
stand nach einer 8 Jahre zurück
liegenden kontusionellen Hirn
schädig\ltlg links temporal, zum 
anderen um einen Zustand nach 
operativ entfernter Metastase 
links frontopolar und um eine in
zwischen erneut nachgewiesene 
Metastase links präzentral (Letz
tere is t in der abgebildeten CCT
Ebene nicht dargestellt). Das 
Spektralparameter-Mapping zeigt 
lIor allem in der Seitenansicht (b ) 
im (i-Bereich 3 entsprechend lo
kalisierte Herdbefunde, die in 
dieser klar abgrenzbaren Form in 
der konventionellen EEG-Regis
tr ierung nicht zu erkennen waren. 
Die Mapping-Darstellung basiert 
au f einer Durchschnittsreferenz. 
Zu dem in diesem Beispiel er
kennba ren "räumlichen Aliasing
Effekt" s. Text. (Aus Zschocke 
et al. 1990) 
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Abb. 19.10. Ausgeprägter Infarkt 
im Bereich der A. eerebTi media 
rechts und Teilinfarzierung auch 
im Stromgebiet der rechten A. 
eerebti anterior. Der EEG-Map
ping-Befund ergibt im ä -ßereich 
(a: 0,5- 4/s) eine Verteilung der 0-
Wellen, die in einem Widerspruch 
zu dem CCr -Befund zu stehen 
scheint. Die Erklärung: Die starke 
Auspr:igung der b-Aklivilät 
rechts frontal, die bei unkritischer 
Beuncilung als o-Herd gesehen 
werden könnte, iSI lediglich die 
Folge häufig auftretender FIRDA 
in der rechlen Frontalregion, wie 
sie im unteren Bildleil c in einem 
kur1.en EEG-Ausschnill zu erken
nen ist (5. Abschn. 9.1.5.1). Um
gekehrt erscheint in der o-Mappe 
in a der ausgeprägte Infarktbezirk 
rechts temporal weitgehend aus
gespart. Dies ist durch eine häu
fige pathologische Abt111chung des 
EEG im Herdbereich bedingt (was 
in dem kurzen EEG-Ausschnitt in 
c nicht deutl ich wird). Die Cl-Ka r
te von 7- 12/5 (in a) ist im Bildteil 
b in weitere, schmalere J:requenz
bereiche mit höherer Empfind
lichkeit der Bilddarstellung auf
geteilt (vgl. die jeweiligen Fa rb
skalieru ngen). Diese Untergliede
rung in Teilbereiche des « -Ban
des mocht deutlich, dass our der 
Seite des Prozesses langsamere u 
Wellen (7-SIs) dominieren, im 
Gegensatz zur intakten linken 
Hemisphäre mi t einer (l-G rund 
ak ti vi tüt vorwiegend bei 10- 11/s. 
Diese Seitendifferenz ist im kon
ventionell registrierten EEG mit 
gleicher Deutlichkeil nicht zu er
kennen. Analysedauer im abge
bildeten Mapping: 2 min. Quel
lenablei tung. (Aus Zschocke el Oll. 
1990) 
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troden Ubermiuelt, und er errechnet allein auf der Basis dieser Stützpunkt 
wefte die fur die kartographische Darstellung notwendigen Zwischenwerte 
(5. Abb.19.2). Diese Interpolation lässt dann zwangsläufig mögliche Maxima 
zwischen den Ableitepunkten außer Betracht. Der Schwerpunkt der Herdstö
rung wird damit oft nur scheinbar auf die (wenigen) konkreten Ableitepunk
te .,hingezogen~. Dieser Effekt wurde bereits in Kap.2 in Bezug auf die Que\
lenableitungen beschrieben (s. Abb.2.32). Solche Fehler sind bei Mapping
Analysen mit lediglich 19 Ablcitec1cktrodcn des IO- 20-Systems durchaus 
von Belang. Dieser "räumliche Aliasing-Fchlcr" wird umso kleiner, je mehr 
Ablei tepunkte der Kartographie zugrunde liegen. Er kann auch durch beson
dere Interpolationsrechnungen von vorn herein vermindert werden (z. B . 
• 5urface spline interpolation"; Perrin et 31. 1987). 

An dieser Stelle ist noch eine wei tere Anmerkung wichtig, die für 
das Spekl raJparameter-Mapping in besonderem Maße g ilt, die 
aber fü r jede EEG-Mapping-Darstellung in Er innerung gerufen 
werden muss: 

Wie jedes EEG, so dokumentiert auch d as EEG-Mapping s tets 
nur die Funktio nsstörungen des Hirns. Diese kö nnen auch bei 
umsch riebenen Hirnläsionen im EEG ledigl ich zu projizierten 
Veränderungen der oberfläch lich ableitbare n EEG-Aktivität füh
ren. Solche projizierten Störungen können wiederum h irnregio nal 
betont auftreten. Diese "P rojek tionsherde" s ind dann mit den 
anatomisch in CCT- oder MRT-Untersuchungen nachweisbaren 
Läsionen nicht identisch. In der Mapping-Karte erscheinen sie je
doch wie ei n Herdbefund. Dies füh rt be i einer kommentarlosen 
Weitergabe von Kartograph iebefu nden zwangsläufig zu Missver
ständn issen. 

Die Gefahren einer derart falschen Interpretation von Ka rtogra
phiebefunden illustriert Abb.19.IO. In d iesem Fall wi rd d as EEG 
nach einem ausgedeh nten Insult im Bereich der A. cerebri media 
durch eine f.-ont al projizierte {j-Akt ivität i. S. einer FIRDA gep rägt 
(s. Absch n. 9.1.5). In der Ma pping-Karte impon iert diese p rojizier
te Aktivität als fro ntaler d -Herd. Umgekeh rt erscheint der eige ntli 
che Infarktbereich rechts tempo ral im Kartogr amm wie "ausge
spart", was d urch eine pathologische Spannu ngsminderung des 
EEG im Schwerp unkt dieser Hirnläsion zu e rklären ist. Beide 
Mapping-Befunde lassen sich erst nach Kenntnis des gleichzeitig 
registrierten EEG korrekt ei nordnen! 

19.4 Statistische Auswertungen 
von EEG-Mapping-Analysen 

Es ist oft aufschlussreicher, nicht den Befund a ls solchen darzu
stellen, sondern lediglich die Abweichungen eines bestimmten Be
fundes von einem Vergleichs- ode r Normalkollektiv_ Dies gilt ins
besondere für di e Analysen evozierte r Pote ntiale und ere ignisko r
relierter EEG-Verände rungen, d a diese jeweils zu relativ gleichar
tigen Reizreaktionen führen , fü r d ie sich h inrei chend homoge
ne Normalkollektive zusammenstellen lassen. Man ka nn dann 
Einzelergebnisse mi t einem bestimmten Kollektiv anderer Pat ien
ten oder mit einem Normalkollektiv vergleichen (Abb. 19.11 a) 
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Das EEG-Mapping 
dokumentiert 
Funktionsstörungen des 
Hirns. Lokal abgrenzbare 
Befunde in den 
Kartogrammen sind daher 
nicht immer mit der 
anatomischen LokaJisation 
eines Prozesses identisch 
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Abb.19.11. a Signifikanzprufung einzelner Untersu
chungsergebnisse durch Vergleich mit der standardi
sierten Normalverteilung eines Kollektivs normaler 
Personen (z-Test). b Vergleich zweier Gruppen, bei-

spieJsweise eines Kollektivs bestimmter Erkrankungs
fitUe mit einem Normalkollektiv (I-Test). (Nach Duffy 
1989) 

Stat istische Beret:hnungen 
dür fen sich nur au f die 
realen Messwerte der 
Ableiteo rte beziehen 

oder eine Grup pe von Pa tienten mi t einer Gruppe anderer Patien
te n bzw. mi t einem Normalkollektiv stat istisch korrelieren 
(Abb. 19.1 1 b). 

In Bezug auf das Spektralparameter-Mappi ng des Spontan-EEG 
(der Grundaktivität ) hai es dagegen wenig Sinn , No rmalgruppen 
zu bilde n. Der Va ri antenreichtum des normalen EEG ist dafü r zu 
groß. Hie r sind nur bei cin und demselben Pati enten im Zusam
menhang mit Verlaufsbeobachtungen direkte Ve rgleiche zwischen 
au feinander folgenden Mapping-Anal ysen si nnvoll (z. B. d ie Un
tersuchung von Pha rmakawi rkungen, Veränderungen eines Herd
befundes) . 

In jedem Fall werden die üblichen stat istischen Rechenopera
tionen angewa ndt (wie z-Test, tATest). Sie dürfe n sich jedoch im
mer nur auf die Messwerte der realen Ableitepunkte beziehen! 
St ri ttig ist, ob es zulässig ist, das Ergebnis dieser statistischen Be
rechnunge n erneut zu interpolieren und wiederum in Form von 
Kartogrammen darzustellen (wie in Abb.19.11 mi t den perspekti
visch gezeich neten Ta fel n angedeutet). 

Hi nsicht lich weit erer Einzelheiten wird auf die Arbei ten von 
Duffr et al. (198 1) sowie Duffy (1989) verwiesen. Diese Autoren 
haben die Signifikanzberechnungen im EEG-Mapping ent wickelt 
("significance probability ma pping", SPM). Grundsätzlich lassen 
sich auch alle ande ren mathematischen EEG-Analysen fü r Map
ping-Darstell ungen anwenden. Besondere Bedeutung gewa nn da
bei die Bes timmu ng de r Kohärenz der EEG-WeJle n zwischen den 
verschiedenen Ableitep unkten vor alJem im Zusammenhang mi t 
Untersuchungen kognitiver Leistungen des Hirns (Petsche ct al. 
1986). Es hat sich gezeigt, dass m it d iesen erweitert en, topogra-
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phisch orientierten Methoden aus dem EEG der KopfoberOäche 
durchaus besondere Informat ionen über die komplexen kortika
len Funkt ionen zu gewinnen si nd. 

19.5 Das Problem der Referenz 

In welch hohem Maße die Darstellung des EEG von der Wahl der 
Referenz abhängen kann, wird in Abschn.2,4 in Bezug zu den üb
lichen EEG-Ableitungen erörtert. Im EEG-Mapping, vor allem 
beim Spektralparameter-Mapping des Spontan-EEG, ergeben sich 
zwangsläufig die gleichen Besonderheiten und Probleme der Refe
renzwahl. Eine ungünstig gewählte Referenz kann zu Falschda r
stellungen des EEG führen, d ie in Kap.2 ausführl ich erörtert wer
den. 

Die Probleme, die wi r damit bei der konventionellen Kurvenauswertung ha
ben, verarbeiten wi r gedanklich berei ts bei der Durchsicht der verschied e
nen Programme (EEG· Kurve) und erwähnen sie in unseren schriftlic hen 
EEG-Befunden nicht mehr. In einer Mapping-Karte, die sich ja immer nur 
auf eine bestimmte und dann möglicherweise falsche Referenz beziehen 
kann, treten dagegen alle möglichen Fehler ungeh indert und oft bildbest im
mend in Erscheinung. Unzureichende Kenntnisse der Fehlerquellen können 
dann zu Fehlinterpretationen fu hren. 

In speziellen Kartographiegeräten wird das EEG zunächst (oder 
parallel zur Bildschirmdarstellu ng der Karten) elektronisch ge
speichert. Wie bei der Digital-EEG-Technik (papierIoses EEG t s. 
Abschn.16.7 ), empfiehlt es sich auch hier, die unm ittelbare Spei
cherung der EEG-Daten (der sog. Rohdaten) wnächst auf ei ne 
Elektrodenverschaitung gegen ei ne natürliche Referenz zu bezie
hen. Häufig wird gegen die Ohrelektroden geschaltet. Im Prinzi p 
ist jede Ableiteelektrode dafü r geeignet. Denn diese Daten ei ner 
(konkreten) Referenzableitung kann der Computer in jede ande re 
Form der Elektrodenverschaltung um rechnen, wie beispielsweise 
in eine Durcnschnittsreferenz oder in eine Quellenableitung. 

Auch Umrechnungen auf Elektrodenverknüpfungen nach Art bi polarer Rei~ 

henabltitungen wären möglich. Sie hällen nur wenig Sinn. Die typischen 
Kunstprodukte solcher bipolarer Reihenschaltungen, wie die Phasenumkeh
rungen bei umschriebenen EEG-Veränderungen, würden undu rchschaubare 
Kartographiebefunde ergeben. 

19.5.1 Referenzwahl beim Amplituden·Mapping 

Im Amplituden-Mapping wird bis hin zur bildhaften DarsteUung 
der Ergebnisse bevorzugt die Referenzschaltung verwendet. Dabei 
ist - anders als beim Spektralpara metcr-Mapping! - die Abbil
dung der Amplitudenvertcilung im Prinzip von der Wahl des Re
ferenzpunktes unabhängig. Im Kartogramm ändern sich in Ab
hängigkeit vom Ort der Referenzelekt rode zwar die Messwerte 
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Abb.19.12. Die Abbildung zeigt, 
dass die Darstellung der momen
tanen POlenlialverleilung im 
Amplitudenmapping von der 
Wahl der Referenz unabhängig 
ist. Die Be7.iehungen der einzel
nen Messwerte zueinander (z. B. 
die Steilheit der Amplitudenän
derungen) bleiben gleich und da
mit auch die Konturen der Linien 
gleichen Potentials ( Isopotential
linien). Es verändern sich ledig
lich der momentane Mikrovolt
pegel und damit die Farbgebung 
der Karten entsprechend der an 
gegebenen Farbskalierung. Ein 
jeweils gleicher Zeitpunkt im 
EEG wurde auf verschiedene Re
fe ren7.en umgerc<:hlle t: AR ("av
erage rcfercnce") sowie als Refe
renz (jeweils mit Punkten mar
kiert) die Elektroden Tl, T4 und 
die Orte der momentan niedrig
sten (M IN ::: Fpl) bzw. höchsten 
Amplitude (MAX = P4). (Aus 
Lehmann 1989) 
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AR T3 T4 

M IN MAX 

der Amplituden und damit die Farben entlang der eingesteUten 
Farbskala (Abb.19.12), die relat iven Beziehungen zwischen den 
einzelnen Messpunkten bleiben dagegen gleich. "Berge" und "Tä
ler" in de r Amplitudenverteilung bleiben unverändert, sie werden 
nur aus unterschiedlicher Höhe "bet rachtet". 

In der Praxis sollte man sich fiir alle Untersuchungen auf eine 
bestimmte Referenz festlegen, da man auf das davon abhängige 
"Farbmuster" memotechnisch fixiert ist. Auf jeden Fall müssen 
sich die Amplitudenkarten, die man (2. B. statistisch) miteinander 
vergleichen will, auf jeweils gleiche Referenzpunktc beziehen. 

Häufig werden die Ohrclektroden als Bezugspunkt gewählt. Diese werden im 
Interesse einer Gleichgewichtung beider Hemisphären miteinander verbun
den. Um ein direktes "Übersprechen" zu verhindern, solllen die beiden Ohr
ableitungen elektronisch entkoppelt werden, und es wird dann der Mittel
wert der beiden Referenzpolenliale als gemeinsame Referenz benutzt 
[(A I + A2)121. Für das Amplituden-Mapping ist diese Referenz (wie im Prin· 
zip jeder andere Referenzpunkt) unkritisch, im Gegensatz zum Spektralpara
meter-Mapping (s. Abschn.19.S.2). 

Lehmann ( J 989) empfiehlt fü r die Abbild ung und Auswertung 
von momentanen Ampli tudenverteilungen die Umrechnung auf 
eine Durchschnitt sreferenz. Dies hat den Vorteil, dass das Pro
blem des Nullwertes (de r Nulllinie, "baseline"), auf die sich Am· 
pli tudenkarten mit ihren Minus- und Pluswerten beziehen müs
sen, entfallt. Der Nullwert ergib t sich dann zwangsläufig immer 
aus dem Durchschnitt aller Ablei tepunkte. 

19.5.2 Referenzwahl beim Spektralparameter·Mapping 

Im Gegensatz zum Amplitude n-Ma pping ist die kartographische 
Darstellung einer Frequenzanalyse ganz wesentlich von der \vtlhl 
der Referenz abhängig, weil hier nicht einzelne direkte Messwerte 
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(momentane Ampli tudenwerte) miteinander in Beziehung ge
bracht werden, sondern bereits Rechenergebn isse (der FFI') gan 
zer EEG-Segmente. Andererseits ist das Spektralparamete r-Map
ping von der Nulllinie ("baseline") unabhängig, da zum indest in 
der klinischen Praxis nur di e Frequenz der Wellen, nicht aber die 
Nulllinie bzw. die Gleichspannungskomponen te des EEG (oder 
der Elektrodenpotentiale) erfasst wird. 

Auch für das 5pek tralparameter-Mapping gilt die Regel , dass 
die Ableitung und Speicherung de r EEG-Daten immer auf ei nen 
Referenzpunkt zu beziehen ist (z. B. verbundene Ohrreferenz; s. 
Abschn.1 9.5. I). Für die Frequenzanalyse kann man bereit s diese 
Daten ve rwenden. oder man rechnet au ch hier in eine Durch
schnittsreferenz bzw. in eine Verknüpfungen entsp rechend ei ner 
Quellenableitung um. 

Beim Spektralparameter-Mapping ergeben sich dabei allerdings 
Probleme, die in jeder Hinsicht denen entsprechen, die wir bei der 
konventionellen EEG-Registr ierung programmabhängig kenn en 
(s. Abschn.2.4.2). So ka nn be reits die unmi ttelba re Darstellung 
der Mappen gegen jenen Referenzpunkt, der für die Ableitung ge
wählt wurde, zu erheblichen Falschbefunden führen , we nn auch 
dieser Referenzpunkt durch die pathologischc EEG-Akt ivität be
la51et iSI. Dies gilt insbesondere für die Ohrrefe renz bei den häu
figen temporalen Herdstörungen (Abb. 19.13a; s. auch Zschocke 
et aL 1990). Darstellungen in Form von Quellena blcitu ngcll kön-

a b 
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Im Spektralparameter
Mapping des EEG kann eine 
ungünstig gewählte 
Referenz zu erheblichen 
B ef undverfrusch u n ge n 
führen 

EEG-Ab1eltung EEG-Mappmg EEG-Ableltung EEG-Mapp,ng 

Al 

Aelefenz --" (Al+A2)12 

Abb.19.13. Bei kartographischen Darstellungen mit
hilfe des Spektralparameter-Mapping ist die Wahl der 
Referenz von enlscheidender Bedeutung. Die schemat i
sierte Abbildung macht dies mit der Analyse eines d
Herdes anhand von 2 Beispielen deutlich. Die Elektro
den, die ein!."n temporalen d-Herd erfassen, sind im je
weils linken Bildteil schwan ausgefüllt dargestellt , das 
Ergebnis der Mapping-Analyse in schematisierter 
Form je""eils rechts (leicht punktierl: geringer Nieder
schlag der d-Wellen im Mapping, kräftig punktierl : 
deutlicher Niederschlag der d-Aktivität im Mapping). 
I Die Mapping-Darstellung gegen verbundene Ohren 
als Referenz füh rt in diesem Beispiel zu einem groben 
Fehlbefund (falsche Abbildung deutlicher o-Wcllen in 

00 
00 . • 

00 . 

"',cl>
schn'la
,elerenl 

allen Punkten außcrhalb des Herdbereiches), weil 
auch die Referenz durch die EEG-Veränderungen der 
Herdstörung belastet wird. b Ocr gleiche Hcrdbefund 
in einer Da rstellung gegen eine Durchschnillsreferen7.. 
Sie führ t zu ei ner gewissen "Glättung" zwischen dem 
Herd und dem EEG außerhalb der Herdslörung. bildet 
aber den Herdbefund in der Regel korrekt ab. tn bei 
den Teilbildern symbolisieren die pfeile I die An
schlüsse an die einzelnen (differenten) Verstärkerei n
gänge A, die mit 2 gekennzeichnetCfl Pfeile dic an die 
Eingänge B des EEG-Gerätes. Für das Verständnis die
ser Abbildung muss man sich rur jeden Ableifepunkt 
jeweils die Differenzen zwischen diescn Verstärkerein
gängen vorstellen 
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Vor allem im Hinblick auf 
d ie Erkennung und 
Abgrenzung von Artefakten 
darf eine Mapping-Analyse 
niemals ohne Kenntnis 
(Durchsicht) des zugrunde 
liegenden EEG erfolgen 
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nen ausgedehntere Herdbefunde "zerpflücken" (vgL Abb.2.24 in 
Kap. 2). 

Letztendlich schein t auch beim Spektralparameter-Mapping die 
Aufarbeitung gegen eine Durchschnittsreferenz mit der gerings
ten Fehlerwahrscheinlichkei t belastet zu sei n (Abb. 19.13 b). Es ist 
immer wieder überraschend zu sehen. wie grobe Fehldarstellun
gen im Kartogramm, die zunächst auf direkte r Basis einer belaste
ten Ohrreferenz im Monitorbild entstehen, durch Umrechnung 
auf eine Durchschnittsreferenz doch noch in einen plausiblen Be
fund umgewandelt werden. Die in Abschn.2.4.2 .1(b) erläuterten 
Vorteile und Nachteile der Durchschnitts referenzabl eitung gelten 
uneingeschränkt auch für die Mapping-Analyse. 

19.6 Artefakte im EEG-Mapping 

Artefakterkennung bedeutet Mustererkennung. Eine Mustererken
nung setzt jedoch die Beurteilung des zeitlichen Ablaufs der Po· 
tentialschwankungen voraus. Im Amplituden-Mapping kann man 
immer nur momentane Potentialverteilungen darstellen. Umge· 
kehrt wird im Spektralparameter-Mapping das abgeleitete EEG 
über die Dauer der einzelne n EEG-Epochen hinweg integriert, 
und es gehen dann lediglich die verschiedenen EEG-Frequenzan
teile in die Kartographie ein. In beiden Fällen lässt sich das EEG 
nur eingeschränkt darstellen. Bestimmte Potentialmuster (oder 
Artefaktmuster) si nd nicht zu erkennen. 

Artefakte kann man im EEG-Mapping immer nur vermuten, 
häufig sind sie von echten EEG-Befunden nicht zu unterscheiden. 
Daher setzt d ie Mapping-Analyse in besonderem Maße eine sorg
fa ltige, arl efaktfreie EEG-Ableitung voraus. Eine automatische 
Artefaktllnterdrückllng, die in vielen Geräten über einstellbare 
Ampli tudengren zen möglich ist, blockt lediglich grobe Störungen 
ab. Dies kann bei Amplitudendarstellungen evozierter Potentiale 
(E P) ausre ichen, da hier durch di e Mit te!ung einer gößeren Zahl 
einzelner EEG-Segmente - ebenso wie bei der konventionellen 
EP-Diagnostik - eine weitere, wirksame Bereinigung vo n zuHillig 
verteilten Störungen erreicht wird. Im Spektralparameter-Map
ping des Spontan-EEG werde n jedoch gerade die ge ring ausge
prägten Artefakte am ehesten mit dem EEG verwechselt. 

Vor allem fü r das Spektralparameter-Mapping des Spontan- EEG sollte man 
sich stets die Zeit nehmen, vor der Darstellung der Mapping-Ergebnisse das 
EEG komplett durchzusehen und am Bildschirm auch die geringer artefakt· 
belasteten EEG-Epochen markieren. Mit dieser (reversiblen) eleklronischen 
Markierung, die bei jedem Gerät möglich sein sollle, werden diese Epochen 
für die weitere Computerberechnung gesperrt. 

Auf Abbildungen vo n Beispielen de r za hlrei chen ve rschiedenen 
Artefakte im EEG-Mapping wird hier verzichtet. Der Auto r emp
fiehlt jedem, der sich in diese Untersuchungstechnik einarbeiten 
will, besondere Störungen gegebenenfalls auch gezielt herbei zu ... 
führen, um zu erfahren, wie sie sich in den verschiedenen Karto-
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graph iedarstellu ngen niede rschlagen. Nach fol ge nd werden nur ei~ 
nige besondere Gesichtspunkle herausges tellt. 

• Augen· bzw. Lidschlagartefakle sind in der Praxis das größte Problem. 
1m Spektralparameter~Mapping des Spontan ~ EEG schlagen sie sich im 0-
Bereich (in den O·Mappen) nieder und sind dann von frontalen Herdbe
funden grundsätzlich nicht abzugrenzen. Eine EOG-Kontrolle erleichtert 
die Beurteilung. Kann der Patient die Lider oder die Augen nicht ruhig 
halten, bleibt als einzig mögliche Abhilfe ein "Halten" der Augenlider am 
besten durch eine weitere EEG-Assistentin, die mit Erfahrung den Druck 
auf die Lider optimal dosieren kann. 

Im Amplituden-Mapping evozierter Potentiale können Störpotentiale 
schon durch geringe, reizbezogene AugenbewegungeIl oder durch andere, 
1. B. muskuläre Reaktionen auftreten, deren Potentialfelder dann reizkor· 
Telier! in das MilIejungsergebnis ei nfl ießen. In Bezug auf die Augen lässt 
sich dieser unvermeidbare Störfaktor z. B. bei der häufig praktizienen 
P300·Analyse abschätzen, wenn man außer dem EEG auch das EOG rc
gistriert, 3ufsummiert und mittelt und auch das gemittelte EOG im Ue· 
fundausdruck darstellt. 

• Bewegungs· und Muskelartefakte können Mapping-Darstellungen erheb
lich stören, sofern sie nicht durch eine automatische Artefaktkontrolle 
von vorn herein oder durch eine nacht rägliche Bearbeitung am Bild · 
schirm (5. oben) eliminiert werden. In Spektralparameterkarten tre ten 
sie meistens deutlich elektrodenbezogen hervor und fallen dam it durch 
ein (pathophysiologisch) nicht plausibles Verteilungsmuster auf. Grobe 
Störungen führen zu völlig "zerfledderten" Kartogrammen, die man nicht 
mehr auswerten kann. Reine Muskelar tefakte (einstreuendes EMG) stören 
im Spektralparameter-Mapping dagegen wenig, solange sich die Beurtei · 
lung auf Karten des {). oder D-Bereiches bezieht, da sich die höherfre
quente Muskelaktivi tät in diesem Fre<Juenzbereich nicht niederschlägt. 

Im Amplituden-Mapping evozierter Potent iale werden die meisten Ar
tefakte dieser Art durch den Mittelungsvorgallg ("averaging"), der diesen 
Analysen zugrunde liegt, eliminiert. 

• Reine Elektrodenurtefakte sind ebenfalls nur im Spektralparameter-Map
ping des Spontan-EEG von Bedeut ung. Vor der kartographischen Ver~ 

rechnung der gespeicherten EEG-Daten kön nen sie auf dem Bildschi rm 
ßgesperrt~ werden (s. oben). Im Kartogramm verraten sie sich durch 
eine aufrallig isolierte Abstufung der interpolierten Messwerte ("spots"), 
die lediglich einen einzelnen Ableitepunkt umgeben. 

• SO·tlz·Störungen sollten bei Untersuchungen des Spontan-EEG keine 
Rolle spielen, wenn technisch sauber abgelei tet wird. Dagegen können 
schon minimale, visuell in der gleichzeitigen EEG~ Regis trierung noch 
nicht erkennbare SO~Hz~Einst reuungen das Ampl itude Jl ~Mapping evo~ 

zierteT Potentiale stark beeinträchtigen, wenn diese niedrigen 50-Hz-Wel
len während des Mittelungvorganges ebenfalls aufsummiert werden. Sie 
überlagern sich dann dem evozierten Potential und verralschen die auf 
punktuelle Messwerte bezogenen Amplitudenkarten. 

19.7 Bewertung und Zusammenfassung 

Im EEG-Mapping (Kartographie) wird die topographische Vertei
lung der auf die Kopfoberfl äche proj izierten Hirnrindenaklivi tät 
in Form von Land ka rten bildhaft dargestellt. Die dafü r notwendi
gen Daten leiten wi r stets nu r vo n ei ner begrenzten Zahl an Able i ~ 
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teelektroden ab. Oft werden auch fü r das Mapping die Elektroden 
nach dem 1O-20-System gesetzt . In jedem Fall si nd für das EEG
Mapping und fü r das konventionell regist rierte EEG Art und Men
ge der Ausgangsdaten gleich. Die EEG-Kan ographie kann daher 
im Prinzip nicht mehr Information lie fern , ab im zugehörigen 
konventionellen EEG schon vorhanden ist. In Bezug auf die Topo
graphie geht uns jedoch bei der Auswertung der üblichen EEG
Registrierung ode r der Aufzeichnung evozie rter Potentiale durch 
unser begrenztes räum li ches Vorstellungsvermögen ein Großteil 
der vorha ndenen Information verloren. Dieses Informationsdefi
zit kann di e EEG-Topogra phie he rvo rragend ausgleichen. 

Die kartographische Darstellung kann sich auf di e Amplituden
verteilung der EEG-Wellen zu einem definierten Zeit punkt bezie
hen (Amplituden-Mappin g) oder auf eine Abbildung der topogra
phischen Verteilung verschiedener EEG-Frequenzanteile (Spek
tralparameter-Mapping). Letztere werden auf der Basis kurzer 
EEG-Abschnitte berechnet. 

Das Amplituden-Mapping dient in erster Linie der kartographi
schen Darstellung von reizkorrel ierten EEG-Veränderungen (evo
zierte Potentiale, P300-Analysen), das Speklralpara meter-Map
ping der Aufarbeitullg ut:s furLlauft:nut:n Spontan-EEG (z. B. bei 
Herdbefunden, psychophysiologischen Untersuch ungen, Pharma
ko-EEG-Analysen). 

Mapping-Ergebnisse kann man miteinander stat istisch verglei
chen und nur die Abweichungen eines bestimmten Befundes von 
individuellen Vorbefunden oder von einer Vergleichsgruppe dar
stellen (S PM, "s ignificance probability mapping"). 

In diesem Kapitel werden die method ischen Grundlagen der 
verschiedenen Formen kartographischer Datenverarbeitungen be
sprochen. Besondere Probleme ergeben sich auch hier im Hin
blick auf die Wahl der Referenz für die fEG-Ableitung. Die bei 
Patienten oft unvermeidbaren Artefakte begrenzen zumindest im 
klinischen Bereich die Einsatzmöglichkeiten des EEG-Mapping. 
Darüber hinaus führt die EEG-Kartographie noch zu besonderen 
Problemen, die erst durch diese Methodik entstehen. 

Insgesamt stehen den Vorteilen der EEG-Kartographie viele 
Nachteile gegenü ber. Petsehe (1990) fand dafür das Gleichnis mit 
dem Januskopf. Kritisch und technisch einwandfrei angewendet 
kann das EEG-Mapp ing die EEG-Diagnos tik sinnvoll erweitern. 
Sie könnte durch Verknüpfungen mit den gleicherma ßen bildge
benden neuroradiologischen Methoden (CCT, l\.lRT, PET, SPEer) 
sicher wieder an Bedeutung gewi nnen. Allen genannten Untersu
chungsverfahren ist die topographische DarstelJung der Hi rner
krankungcn gemeinsam. Jedes Ve rfahren hat dabei seinen eigenen 
Stellenwert. CCT und MRT ergeben morphologisch begründete 
Befunde, PET und SPECT bringen sie mit besonderen lokalen 
Stoffwechselabweichungen in Beziehung, und das EEG-Mapping 
zeigt, in welchem Ausmaß sich die Hirnerkrankung auf die im 
EEG bioelektr isch darstellba re neuronale Aktivität auswirkt. Da
bei wird das EEG-Mapp ing vielleicht noch durch eine kartogra
phische Darstellung der magnetenzephalographisch registrierba-
ren Ve ränderungen (MEG-Mapping) ergänzt werden. ' 
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20.1 .1 Augenartefakte 

Als Artefakte gelten alle Potentialschwankungen in der EEG-Re
gislrierung, die nicht vom Hirn ausgehen. Ihre Erkennung und 
Verhütung ist eines der wichtigsten Probleme in der klinischen 

'Elektroenzephalograph ie! Die ge naue Kenntnis der Artefakte ist 
ebenso wichtig wie die Kenntnis der verschiedenen EEG-Verände
rungen. Manche Artefakte können ec hte EEG-Aktivitäten vortäu
schen. Umgekehrt ist nicht jedes merkwürdige Potential muster 
zwangsläufig eine Störung. Artefakte müssen genauso wie das 
EEG diagnostiziert werden, und sie sollten hinsichtlich ihrer Ur
sache auch erklärt werden können. Erst dann werden sie für die 
Beurteilung zu eindeutigen Artefakten. 

Die zahlreichen möglichen Artefak te kann man unterteilen in 
patienten bezogene bzw. biologische Artefakte und technische 
Störungen. Die Ersteren werden durch den Patienten verursacht 
und si nd daher oft nicht zu vermeiden. Tech nische Artefakte 
sind durch Elektrodendefekte, apparative Mängel ode r technische 
Fremdeinwirkungen bedingt und (fast) stets vermeidbar. 

Pat ientenbezogene EEG-Artefakte sind jedoch nicht nur als läs
tige Störungen anzusehen . Sie können auch diagnos tisch relevant 
und damit zu einem Zusatzbefund werden , de r dann zu beschrei
ben ist und eine Erweiterung der EEG-Ableitung durch eine Poly
graphie oder weitere spezielle Untersuchungen nach sich ziehen 
kann (z. B. Nystagmographie, gezielte EMG-Untersuchungen , 
EKG-Analyse). 

20.1 Patienten bezogene (biologische) Artefakte 

Biologische Artefakte haben ihren Ursprung in körpereigenen, 
aber extra zerebralen Spannungsquellen des Patienten (Augenar
tefakte, EKG, EMG). Im weiteren Si nne rechnet man auch jene 
Artefakte zu den patienlenbezogenen Störungen, die durch Be
wegungen des Patienten (infolge motorischer Unruhe oder 
auch durch ei nen Tremor) ausgelöst werden. Solche Störungen 
treten aber oft erst dann auf, wenn Elektroden schlecht sit zen 
oder defekt sind. Daher sind di ese Artefakte le tztlich technisch 
bedingt. 

20.1.1 Augenartefakte 

Das Auge ist ein eigenständiger elektrischer Potentialgenerator. 
Generatorstrukturen sind die Nervenzellen der Netzhaut. Sie ent
wickeln das korneoretinaIe Potential. Dieses Bestands potent ial 
des Auges bilde t einen elektrischen Dipol. Sein negativer Pol liegt 
in den äußeren Schichten der Netzha ut und der posi tive Gegenpol 
in Ri chtung der vorderen Augenabschnine (s. Abb. 16.24 a, 20. 1). 
Das korneoretinale Potent ial liegt dem Elektrookulogramm 
(EOG) zugrunde, mit seinen durch Lichtreize ausgelösten Ände
rungen aber auch dem Elektroretinogramm (ERG). 

Jede Augenbewegung führt zu einer räumlichen Drehung des 
korneoretinalen Dipols. Da sich bei Drehungen des Auges 
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Das Wissen um die 
Artefakte im EEG ist ebenso 
wichtig wie die Kenntnis der 
EEG-Befunde 

Das korneoretinale Potential 
ist die Quelle der 
Augenartefakte im EEG 
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Abb.20.1. Entstehung der Au
genartefakte beim Öffnen und 
Schließen der Augen während ei
neT EEG-Ableitung. Sie sind da
durch bedingt, dass sich bei ge
schlossenen Lidern die Augen in 
einer aufwärts rotierten Stellung 
befi nden (Zustand im linken Teil 
der Abbildung). Diese Aufwärts
stellung der Augen ist durch das 
Bell· Phänomen bedingt (5. Text). 
Werden die Augen geöffnet, so 
stellen sie sich automatisch auf 
die primäre. horizontale Sehachse 
ein (mittlerer Bildtcil). Bei er
neutem Augenschluss drehen die 
Bulbi wieder nach oben (recht er 
Bildteil). Die damit verbundenen 
Verlagerungen dt's elektrischen 
Dipols der Augen werden im EOG 
(h) als rampenformige Potential
verschiebung erfasst. im EEG (c) 
aufgrund der Fil terung mit den 
typischen Potentialauslenkungen, 
wie sie in c mit der fett gedruck
ten Linienführung dargestellt 
s ind (s. auch Abb.20.2) 

20 Artefakte im HG 

zwangsläufig sämtl iche PotentiaJquelien der Netzhau t völlig syn
chron bewegen, we rden die Potent ia lverschiebungen dieses Di
pols zu einer ausgeprägten Artefaktquelle im EEG. Bei der übli
chen EEG-Verstärku ng (70~t V/cm) können diese Potential
schwankungen noch bis zur Schädelmitte in der EEG-Registrie
rung erkennbar sei n. In den fron talen EEG-Ableitungen werden 
sie naturgemäß besonders stark erfasst. Hier wi rkt sich aufgrund 
der anatomischen Gegebenhei ten vorwiegend der positive Pol 
des elektrischen Augenfeldes aus (s. Abb. 20.\ a, links). Augenar
tefakte werden auch als Bulbusartefakte bezeichnet (Auge, laI. 
Bulbus oculi). 

20.1.1.1 Augenbewegungs- und Lidschlagartefakte 

In welchem Maße Augenbewegungen zu Artefakten im EEG füh
ren, hängt einerseits vo n der Rich tung der Augenbewegungen ab, 
andererseits von de r Lage der EEG-Elektroden und von der Art 
der Elektrodenverschahung (Ableit eprogramm). GenereU gilt, 
dass Verschiebungen des Augendipols bei vertikaJen Augenbewe
gun gen wesentlich stärker in die vorderen EEG-Ab leit ungen ein
streuen als bei horizontalen Augenbewegungen. 
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Abb.20.2. Im HG zeigt sich in den fromalen Ablei
tungen beim Öffnen der Augen ei ne negative Potential
auslenkung, bei Augenschluss umgekehrt ein positiv 
gerichteter Schreiberuusschlag. Dazwischen treten die 
typischen Lidschlagartefakte auf (Pfeile). Die Augenbe
.... ·cgungen wu rden mit einem piczoelektrischen Uewe
gungsfllhler registriert (Okulogramm OG). Im Bild 
oben ist der Potentialverlauf für die Ableitung Fpl 
nochmals unter Auslassung der Lidschlagartefakte he-

rausgezeichnet. Die Erklärung für diesen Potentialver
lauf findet sich in Abb. 20.1. Für das obige Beispiel WUT

de eine Quellenableitung gewählt. Sie macht deutlich. 
dass die Ausschlagsrichtung der Augcnartcfakte von 
der Art der Elektrodenverschaltung abhängt. In d ieser 
Quellenableitung Ireten die Bulbusartefakte in Bezug 
zu den Elektroden F7 und F8 im Vergleich mit den 
fronlaIen Elektroden in umgekehrter Richtung auf 

a) Artefakte durch vert ikale Augenbewegun ge n 

Vertikale Augenbewegungen sind di e häufigsten Ar tefaktquellen 
im EEG. In typischer Form zeigt sich das Artefakt beim Öffnen 
und Schließen der Augen (Abb.20.1 und 20.2). Ihm liegen ab
und auf..vä rt s gerichtete Auge nbewegungen zugru nde, die mit 
dem Bell -Phän omen zusammenhängen. 

Unter dem Bel l-Phänomen versteht man die Aufwärtsbewegung 
der Augen. die normalerweise bei einem Lidschluss au ftritt. Man 
kann dies erkennen . wenn man durch Festhahen der Augenlider 
den Lidschluss behindert und den Patienten au ffordert , die Augen 
zu schließen. Bei einer peripheren Fazialisparese. bei der ein Au
genschluss nicht mehr möglich is t (Lagophthalmus), is t dieses 
Phänomen gut zu beobach ten (und hat auch in diesem Zusam
menhang seinen Namen erhalten l

) . 

1 Sir Charles BcU, Chirurg, London, 1774-1842. Die idiopathische Fazial is
parese wtrd bzw. wurde nach ihm auch als Bell-Lähmung bezeichnet. 

Augenartefakte im EEG 
entstehen vorwiegend durch 
vertikale Augenbewegungen 
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Abb.20.3 . Ueispiele rur frontale 
Artefakte durch Lid- bzw. Bul
busunruhe. Sie können sehr lang
same artifizielle Potent ialschwan
kungen veru rsachen (a), aber 
auch sehr schnelle, o -weUenähn 
liehe Potentiale (b). Ein "Halten" 
der Augenlider kann diese Stö
rungen unterdrücken (jeweils 
rechts im Bild, s. auch Text) 

'- " 
1 , 150lIv 

b) Art efakte durch Lidschläge 

Lidschläge führen zumindest bei geöffneten Augen zu typischen 
Artefakten, die vo r allem in bipolaren Längsreihen in den fronta
len Ableitepunkten übe rwiegend nach unten ger ichtete. sägezahn
förmige Schreiberausschläge verursachen (Abb.20.2). Offensicht
lich li egen diesen Artefakten ebenfalls kurze vertikale Bulbusbe
wegungen zugrunde, die bei jedem Lidschlag auftreten und mit ei
nem Mechanismus ähnlich dem Bell-Phänomen verknüpft sind. 
Lidschlagähnliche Artefakte treten häufig auch bei gesch lossenen 
Augen auf. Sie können die frontalen EEG-Ableitungen erheblich 
belasten. Oft sind es .. ne rvöse" Patienten, bei denen dann diese 
Artefaktquelle auch als sichtbares Flatte rn der geschlossenen Au· 
genlider zu erkennen ist. Abhilfe schafft hier oft schon das Aufle· 
gen eines feuchten (etwas schwere ren) Tuches auf die geschlosse
nen Augen. Häufig muss man allerdings die Augenlider .. halten" 
(Abb.20.3). 

Gemeint ist damit ein leichter Fingerdruck auf die beiden ge
schlossenen Augen. Dies kan n der Patient selbst tun, sofern er 
dazu imstande ist und solange die dazu erforderliche Armhaltung 
nicht zu anderweitigen Verspannungen und Artefakten führt. Bes
ser ist es, wenn diese Prozedur zumindest vorübergehend durch 
eine zweite EEG-Assistentin durchgeführt wird, die diese Augen
unruhe dann auch fühlen und mit Erfahru ng durch wechsel nden 
Druck etwas kontrollieren kann. 

Im Interesse einer "sauberen" frontalen Ableitung ist dieser 
personelle Aufw·and vor allem bei frontalen EEG-Befundcp (aber 
auch z. B. bei EEG-Mapping-Untersuchungen, s. Kap. 19) oft uner-
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Abb.20.4. Einfluss ruckaniger horizontaler Augenbe .. 
w(8ungen (physiologische Gegenrucke) auf das EEG. 
In der zusätzlichen Polygraphie werden sie am deut
lichsten im horizontalen Elektrookulogramm erfasst 
(WG horiL). Im EEG zeigen sie sich bevorzugt in 
den frontolateralen Ableitungen F7 und F8. Hier sind 
den rtchteckformigen Potentialschwankungen oft ein
ulne Muskelspilun vorgeschaltet. die von den seilli-

ehen Augenmuskeln ausgehen. Augenrucke nach red'lls 
verursachen Muskelspitzen vorwiegend in F8. solche 
nach links vorwiegend in F7 (R bzw. L). Im EOG sind 
die Ausschlagsrichtungen der Augen angegeben (nach 
oben bzw. nach rechts). OG (I'iezo) mechanische Re
gislrierung der Augenbewegungen mit einem piezo
elektrischen Bewegungsfühler auf dem Augenlid 
(s. Absch n. 16.8.1.2) 

lässlich. Led iglich bei Patienten mi t Kont<l ktlinse n sollte man d ie
se Prozedur vorsichtshalber ve rmeid en. In diesen Fällen ist auch 
bei der Anbri ngung des Bewegungsfühlers Vo rsich t geboten. 

c) Arterakte durch ho rizont ale Augenbewegungen 

Horizontale Augenbewegu ngen spiele n bei eine m wachen , aber 
mit geschlosse nen Augen entspan nt im Unte rsuch u ngsstuhl si t
zenden Patienten im EEG eine geringere Rolle. Wenn sie aber auf· 
treten, so können sie zu Schwierigkeiten in de r Beurteilu ng fü h 
ren, weil horizontale Augenbewegungen im EEG ge nerell schlech 
ter erfasst werden und damit oft nicht eindeutig als Arterakte zu 
erkennen sind . 

Im Allgemeinen s tellen sich ho rizontale Augenbewegu ngen in 
den frolltolateral cn Ableitepunkten (F7 bzw. FS) d eutliche r dar 
als in den frontopolaren ode r fro ntosagittalen Ablei tunge n (Fp l 
bzw. Fp2 oder Fz). Ho rizonta le Augenbewegungen können bei ei
nem wachen Patienten (m it geschlosse nen Augen ) unbewusst in 
Form eines kurzen Hin· und Herruckens auftreten (sog. Gege n
rucke). Dies is t kein Nystagmus. 1m EEG rühren diese Augenrucke 
zu rechteckförmigcn Arterakte n. In d en Able itungen F7 und F8 
sind diesen "Rechtecken" mitu nter ku rze EMG-Spitze n vorge
schaltet, die von dem nahe liegenden M. rectus la teralis des Auges 



658 
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EEG 

Abi b 

Augen
bewegung 

Abb.20.S. Zusätzliche Elektrode 
zur Unterscheidung frontaler 
EEG-Wellen von oft ähnlichen 
Potentialen, die als Artefakte 
durch Augenbewegungen auftre
ten, Die Zusatzelektrode wird in
fraorbi tal gesetzt (101) und, 
ebenso wie die EEG-Elekuode 
(FP!), a ls Bezugsableitung z. B. 
gegen das Ohr geschal tet. EEG
Potentiale (aus dem Frontalhirn ) 
treten in den beiden Ableitungen 
a und b gleichphasig auf, dagegen 
Potentiale, die ihren Ursprung im 
Auge haben , in Gegenphase (der 
elektr ische Augendipolliegt zwi
schen Fpl und 101) 
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herrühren sollen (Abb.20.4). Gelegentlich treten Augenmuskel
spitzen auch in den frontopola ren Ableitungen au f. 

Horizontale Auge nbewegungen gewinnen erst im Zusammen
hang mit Vigilanzminderun gen un d im Schlaf vor rangige Bedeu
tung (so Kap.5). Bei Ermüdung und im leichten Schlaf zeigen sie 
sich in Form eines langsamen, unregelmäßigen Wanderns der Au
gen. Diese trägen horizontalen Pendelbewegungen der Augen 
(S EM = "slow eye movements", vgl. Abb.5.2) treten ebenfalls vor
wiegend in F7 bzw. F8 als Artefakte auf. Im Schlaf sind die REM 
Phasen (REM = "rapid eye movements") durch kurze, schnelle 
ho rizontale Augenbewegu ngen gekennzeichnet, die sich erst 
durch das Elektrookulog ramm (EOG) ei ndeutig erkennen lassen 
(s. Abb. S. lS). 

d) Unterscheidung VOll EEG-Well en und Augenar tefakten 

Generell gilt die Regel: Da normale Augenbewegungen wie auch 
pathologische Augeninnervationen in nahezu allen Fällen bei der
seits synchron ablaufen, zeigen sich in den meisten Fällen auch 
die Augenartefakte in den EEG-Ableitungen über der vorderen 
Hirnregion auf beiden Seiten synchron und annähernd seiten
gleich ausgeprägt. Asymmetrien dieser Artefakte dürfen allerdings 
nicht gleich einer sch iefsitzenden Ableitehaube angelastet werden. 
Sie können auch bei korrekt sitzende r Haube auftreten, ohne dass 
dies im Einzelfall erklärt werden kann. Es ist dann nützlich, jene 
Augenartefakte im EEG zu betrachten, die eindeut ig durch Augen
bewegungen verursach t werden ("Augen auf .... zu" beim visuel
len Reaktionstest). Sie zeigen dann meistens gleichartige Asym
melrien. 

Eine zusätzliche Registrierung des EOG ist dann unerlässlich, 
wenn frontale Herdstörungen vorliegen oder nac h dem kl inischen 
Befund zu erwar ten si nd. Nur mithi lfe des EOG lassen sich echte 
o-Wellen des EEG von oft ähnlichen Augena rtefakten eindeutig 
unterscheiden. Dies gilt aber nur mit Einschränkungen. Die am 
Auge und damit in Nähe des Hirns angebrachten EOG-Elekt roden 
erfassen na türlich auch die Potentialfelder der Hirnrinde, vor al 
lem d ie EEG-Wellen des nahe liegenden fro ntalen Kortex. Diese 
Einstreuun g des EEG in die EOG-Registrierung erschwe rt nun
mehr umgekehrt die Beurteilung des EOG und damit nicht selten 
die angestrebte Unterscheidung z.wischen Augenartefakten und 
EEG. 

Du rch geschickte Anordnung und Verschaltung der EOG-Elcktroden lassen 
sich die vom EEG her bekannten Phänomene der Phasenumkehr auch rur 
die EOG-Ableitungen ausnutzen, um langsame EEG-Wellen von EOG-Poten
lialen zu umerscheiden (ausführliche Darstellung in Tyner et aL 1983, Bd. t). 

So genügt in Ohrbezugsableitungen schon eine zusätzliche, dicht unter ci
lLt:1U Auge (zum äußeren Augenrand hin) gesetzte Ableitel.'lektrode, die eben_ 
falls gegen das Ohr geschaltet wird. Hohe frontale EEG-Wellen werden von 
ih r mei stens noch gut erfa sst. und sie werden mit den über Fpl bzw. Fp2 abge
leiteten Potentialen in gleichel Phase registriert . Handelt es sich um Augenpo
tentiale, so treten die Wellen der Ableitungen Fpl bzw. Fp2 (über den'i Auge) 
und der Zusatzableitung unler dem Auge in Gegenphase auf (Abb. 20.5). 
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In der klinischen Routine sind rein mechan isch reagierende Füh
ler (piezoelektrische ßewegungsfühJer ) seh r nü tzlich, da sie frei 
von elektrischen Einflüssen bleiben. Mit ih nen kann man jede Au
genbewegung durch d ie Augenlide r hindurch sehr empfindlich re
gistrieren (Abb.20.6). Sie können jedoch die Augenbewegungen 
nicht ri chtungsbezogen erfassen (s. Abschn.16.8.1.2). 

In Querreihenschaltungen werden die Änderungen (Verlage
rungen) des elektrischen Augendipols bei den vorherrschend ver
tikalen Augenbewegungen nur schlecht erfasst (Abb.20.7a). Die 
Artefakte werden dann seh r uncha rakteristisch und sind von 
hirneigenen Potenti alen kaum zu unte rscheiden. 

Bei einer Auge nprothese treten die ßulbusartefakte nur noch einseitig auf 
(Abb.20.7b). Wird das Fehlen eines Auges in der EEG-Anmeldung oder im 
EEG-Protokoll nicht vermerkt, so f<i1lt dieser Sachverhalt spätestens dann 
auf, wenn man, wie oben schon erwähnt, bei der Kurvenauswertung auf 
jene Artefakte achtet, die im Zusammenhang mit der Au fforderung zum 
Augenöffnen registriert wurden. Al1erdings können in geringem Ausmaß 
Augenartefakte auch auf der Seite des fehlenden Auges durch einen Ober
griff ("übersprechen" ) des elektrischen Feldes des vorhandenen Auges auf
treten. 

Bei beiderseits vorhandenen Augen. aber einsei tigen Augenerkrankun
gen mit schweren Netzhautschädigungen kann eine starke Reduzierung des 
retinokorncalen Potentials des geschädigten Auges auf di eser Seite die Ein 
streuung in das EEG so stark vermindern, dass Augenartefakte überwiegend 
oder nur noch auf der anderen (gesunden) Seite auftretell. Da dann ja beide 
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Piezoelektrische 
ßewegungsaufnehmer 
eignen sich sehr gut zur 
orientierenden 
Registrierung der 
Augenbewegungen 
(Okulogramm) 
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Abb.20.6. EEG unter Hypervcn
tilat ion (HV). Anfangs treten 
frontal bcidseitig 4-5/s-Wellen 
auf, die durchaus einer Reaktion 
unter Mehratmung entsprechen 
könnten (a). Das gleichzeitig re
gistrierte mechanische Okulo
gramm (OG) deklariert diese 
frontalen Wellen jedoch als Au
genartefakt. b Später (nach 2 min 
HV) sind ähnliche Potential
schwankungen (jetzt bevorzugt in 
F3 und F4) eindeutig hirneigene 
Potentiale. Vergleichbare Poten
tialschwankungen werden im OG 
nicht erfasst 
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Abb.20.7. Die häufigen vertikalen Augenbewegungen 
stellen sich in den Querreihenableitungen nicht oder 
nur angedeu tet dar. Dies zeigt in a der Vergleich zwi
schen den vo rderen Elektroden paaren Fpl -F7 bzw. 

Fp2· FS der temporalen Längsreihen mit den Ableitun
gen der vorderen Querreihe. b Einseitig auftretende 
Augenartefakte bei fehlendem (künstlichem) Auge auf 
der linken Seite 

a 

b 

c 

Abb.20.8. Typische Potentialver
läufe im EOG und damit auch der 
entsprechenden Artefakte im EEG 
bei a Rucknystagmus, b Pendel · 
nystagmus und c bei den sog. Ge
genrucken. Letztere sind normale 
horizontale Spontanbewegungen 
der Augen, die häufig unter Lid
schluss auftreten (s. Abb.20.4 ) 

Augen vorhanden sind, wird man die okuläre Ursache dieser Seitendifferell1 
nicht ohne weiteres erkennen. Einseit ige langsame Wellen kön nen dann als 
frontale Herdbefunde missdeutet werden. Nur ein mechan ischer Bewegungs· 
fühler wUrde dann auch die Bewegungen des erkrankten Auges erfassen. 

20.1.1.2 Nystagmus 

Unter einem Nystagmus versteht man schnelle, unwillkürliche Augenbewe· 
gungen, die ruckförmig (Rucknystagmus) oder pendelfo rmig (Pendelnystag
mus) mit einer Frequenz von vorwiegend 2-5/s auftreten. Ein Rucknyslag· 
mus kann durch horizontale oder vertikale (selten durch rotatorisehe) Au· 
genbewegungen gekennzeichnet sein. Am häufigsten tritt ein Rucknystag· 
mus horizontal auf und is t dann in der Regel vestibulär bedingt. 

Ein Rucknystagmus zeigt stets eine langsame ßewegungskompo
nen te, di e der pathologischen, spontanen Abweichbewegung der 
Augen entsp richt, und eine schnell e Komponente, mit der die Au
gen jeweils ko rr igie rend zurückgestellt werden (und nach der man 
die Richtung des Nystagmus angib t). Tm EOG und auch für das 
Artefak t im EEG ergibt dieser Ablauf der Augenbewegungen den 
typischen sägezahnförmigen Potential verlauf (Abb. 20.8, 20.9). 

In Abhängigkei t von der Aussch lagsrichtung und der Intensität 
der Auge nschläge kann ei n Nystagmus zu deutlichen und dann 
auch typ ischen Artefakten in den frontalen bzw. frontolate ralen 
Ableitungen füh ren. Aufgrund der bevorzugt horizontalen Schlag. 
richtung des (zu meis t vestibuläre n) Nystagmus können entspre
chende Artefakte auch wei tgehend fehlen. 
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Abb.20.9. a Veslibulärer Nystagmus (bei einem Pati
emen mit Dandy-Walker-Syndrom). Vorwiegend hori· 
zontal gerichteter Rucknystagmus wechselnder Fre· 
quenz. Im EEG treten die Artefakle rechtsseitig betont 
auf (F8 ), bedingl durch d ie entsprechende Rechtsdre· 
hung der Augen im Ablauf des Nystagmus (beachte 

die entsprechend umgekehrte Artefakteinstreuung bei 
einem kräftigen Linksruck der Augen, Pfeil ). Das EEG 
wurde bei geschlossenen Augen abgeleitet; bei Augen. 
öffnung sistierte der Nystagmus nahezu vollständig. 
b Horizontaler Pendelnystagm us (kongeni taler Nystag
mus) bei offenen Augen 

Typischerweise wird ein vest ibu läre r Nystagmus bei geöffneten 
Augen durch zielgerichtete AugeneinsteJlungen (Fixati onen) des 
Patienten unterd rückt. Er Irit t also oft erst bei geschlossenen Au
gen auf oder wi rd du rch Auge nschluss deu llich ve rstärkt. Da
durch wird ein Nystagmus nicht selten als wichtiger Nebenbe
fund zunächst nur bei einer EEG-Untersuchun g entdeckt. Eine 
Erweiterung des laufenden EEG du rch ein EOG ist dann als ers te, 
orientierende Polygraph ie angezeigt. Die spezielle Nystagmogra
phie ist natü rlich der nächste Schritt. Bei Ermüdung nimmt ein 
vestibulärer Nystagm us ab. Im Schlaf verschwindet er. 

[n einzelnen Fällen können besondere motorische Augenslörungen zu be
sonderen Artefakten führen . Abbildung 20.10 zeigt dies am Beispiel eines 
Opsoklon us1, der in d iesem Falle für wenige Sekunden jeweils nach Augen· 
schluss auftrat. Solche durch Blickmyoklonien bedingten Artefakte erschei
nen aufgrund ihrer höheren Frequenz mitunter wie a · Wellen, als welche sie 
allerdings durch ihren ausgesprochen fron talen Abgriff nicht zu akzeptieren 
wären. 

1 Opso- (griech.); Wort teil mit der Bedeutung Auge. Opsoklonien (Blick
myoklonien) sind in kurzen Serien auftretende, meistens durch Blickbewe
gungen ausgelöste, schnelle pendelnde Augenbewegungen mit Frequenzen 
bis zu IS/s. Sie treten vor allem bei einer Hirnstammenzephalitis auf. 

Ein vestibulärer Nystagmus 
tritt oft nur bei 
geschlossenen Augen auf 
(Nebenbefund einer EEG
Untersuchung) 
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Abb.20.10. Kurzzeitige a-wel
lcnähnliche rhythmische Artefak
te vorwiegend in den frontalen 
und frontolateralen Ablei tungen 
infolge ei nes Opsoklonus, der in 
diesem Falle erst nach Lidschluss 
auftrat. Während Augenöffnung 
zeigen sich in den frontalen Ab
leitungen mit den sägezah nför
migen Ausschlägen in positiver 
Richtung die typischen Lid
schlagartefakte 

1 a 150l-lV 

20.1.2 EKG- und Pulsartefakte 

EKG-Artcfakte sind direkte elektri sche EinstreuungeIl des EKG in 
d ie EEG -Ableitung, Pulsartefakte sind lediglic h pulssynch rone 
Wackela rtefakte der Elektroden. 

20.1.2.1 Direkte EKG-Einstreuung 

De m Elekt rokardiogramm liegt ein durch die Herzmuskelerre· 
gung verursachter, starker elektrischer Dipol zugrunde, der sich 
über den gesamten Körper erstreckt und auch noch in den ent· 
fern ten Ablei tungen am Kopf be i größeren Elektrodenabständen 
mi t Spannu ngsd ifferenzen ableitbar ist, d ie um den Faktor 10 
über dem Amplitudenpegel des EEG liegen können. So wird in 
de n EEG-Bezugsableitungen beisp ielsweise gegen die Ohren der 
EKG-Dipol noch deutlich miterfasst. Dagegen bleiben bipolare 
Reihenableilungt:1l ill (olge des enge n Elektrod enabstandes weitge
hend fre i von Störungen durch das Di polfeld des Herzens, zumin· 
dest bei no rmaler Verstärkung. 

Das Ausmaß der EKG-Einstreuung ist allerdings von der vorherrschenden 
Richtung des elektrischen Dipols der Herzmuskelerregung abhängig. Man 
bezeichnet den im Ablauf der Herzerregung dominierenden Dipol auch 
als elektrische Herzachst'. Normale Herlen haben eine zum Körper weit· 
gehend senkrecht gestellte elektrische Herzachse. Sie verursacht allgenlt'in 
nur geringe EKG-Einst reuungen im EEG. Eine Linksherzhypenrophie bei 
Hypertonus oder eine Querverlagerung des Herzens bei Zwerchfellhoch· 
stand (starke Adipositas, Schwangerschaft) führen zu einer entsprechen. 
den Veränderung (Querverlagerung) auch der elektrischen Herzachse. Da· 
mit ändert sich die Potentialverteilung des Herzdipols im Körper. Und 
diese Änderung kann dann auch 111 bipolaren Reihenableitungcn des 
EEG zu einer deutlicheren EKG-Einstreuung führe n. Dieser Artefaktbl'fund 
im EEG ist daher umgekeh rt ein Hinweis auf die vorgenannten Bedingun-
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gen, bei einem Hypertonus vor allem auf eine stärkere linksherzhypertro
phie. 

Direkte EKG-Einstreuungen beziehen sich vor allem auf den QRS
Komplex (Abb. 20 .11 a). Bei di skreter Ausprägung verrat en sich 
diese Artefakte durch den regelmäßigen Rhythmus der EKG-syn
ehron einstreuenden Potentiale. Unterschiedliche Kombinationen 
(Additione n) der hirneigenen Potentiale (z. B. a-Wellen ) und de r 
einstreuenden QRS-Zacken machen es manchmal schwierig, diese 
Regelmäßigkeit zu erke nnen. Einzelne Q· Potentiale können durch 
zur.illig exakt aufgesetzte QRS-Zacken überhöht werden und den 
Eindruck ei ner scharfen Welle (einer epilept ischen Entlad ung) er
geben. 

Problematisch werden EKG-Einstreuungen bei einer absoluten 
Arrhythm ie des Herzens. Hier geht d ie Regelmäßigkeit des Ar
tefakts als wicht iges Erkennungs merkmal verlo ren. Dies gilt vor 
allem für die herzsy nch ronen, aber pulsabhängigen Artefakte 
(s. Abschn. 20.1.2.2). Ventrikuläre Extrasystolen des Herzens 
sind durch momentan völlig andere Projekt ionen des Herzdipols 
geken nzeichnet, die im EEG als einzelne Po tent ialschwankungen 
besonders hervorragen können und dann nicht ohne wei teres 
als EKG-A rtefakte zu erke nnen sind. Stärkere alemsynchrone 
Amplitudenschwankungen der QRS-Projektion können dazu 
führen, dass die EKG-Zacken im EEG nur ab und zu auftau
chen. 

Die vorgenann len ßeisp iele zeigen, dass ei ne simultane Regis
trierung des EKG stets erfolgen sollte. Sie erleichtert vor allem 
die Identifizierung von Pulsa rtefakten. Modernere EEG-Geräte 
verfügen dafür stets über einen zusätzlichen Kanal mit zusätzli 
chen Anschlussbuchsen in der Elektrodenbox. 

Pri nzip iell muss man di e EKG-Einstreuungen im EEG hinneh
men. Treten sie sehr störend auf, so sollte man die EEG-Untersu-

Fp2 A2'~ .. '" Fp2-F8 

F7-At-.)..r F7-T3 

F8-A2 ~""""""'" FB-T4 ." 

T3-A1 ~ T3 -T5 - 1 

Abb.20.11 . a Mäßig ausgeprägte 
EKG-Einstreuung in einer Be
zugsableitung gegen das jeweils 
gleichseitige Ohr. Selbst bei den 
relativ geringen Abständen zu 
den lemporalen Ableiteelektroden 
T3 bis T6 zeigen Ohrbezugsablei
tungen noch deUitiche EinSlreu
ungen der QRS-Zacken. Aufgrund 
der Richtung des elektrischen 
Herzdipols treten die QRS-Za
cken Iypischerweise vom rechten 
Ohr (A2) zu den Elektroden der 
rechten Seile mit Ausschlägen in 
positiver Richtung auf, in allen 
Ableitungen der Elektroden der 
linken Kopfseile zum linken Ohr 
mit negativen Ausschlägen (s. 
Polaritätsregeln in Kap.2 ). 
b Schri ttmacherartefakte in einer 
bipolaren Reihenableitung (De
mand-Seh ri I tmacher) 
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Die Erkenn ung der häufigen 
Pulsartefakte im EEG ist 
der wichtigste Grund für 
die Simultanregislricrung 
des EKG 

20 Artefakte im EEG 

chung abweichend von der Routine bevorzugt mi t jenen Elektro
denverschaJtungen (AbJciteprogrammen) durchführen, in denen 
der Herzdipol am geringsten durchschlägt. 

Herzschrittmacher können je nach Typ zu sehr ausgeprägten 
Störungen führen. Diese Artefakte sind durch direkte Einstreuuß
gen der elektri schen Impulse des Schrittmachers bedingt und zei
gen sich in der EEG-Registrie rung in Form fei ner nadelfcirmiger 
Spitzen (Abb.20. 11 b). Durch kurzzeitige massive übcrslcuerun
gen (und kurze Blockierungen) der Verstärker können sie auch 
langsamere, dann rein technisch bedingte Nachschwankungen 
verursachen, die di e Beurteilung des EEG zusätzlich seh r stören. 
Demand-Schrittmacher fuhren nur zeitweilig zu solchen Artefak
ten (wie in Abb.20.11 b). 

20.1 .2.2 Pulsa rtefakte 

Pulsar tefakte sind stets auf einzelnc Elektrod cn bezogene Störun
gen. Sie entstehen immer dann, wenn eine Elekt rode über oder in 
der Nähe eines pulsierenden Bl utgefaßes liegt. Verursacht werden 
sie durch rhythmische Veränderungen der elek trischen Doppel
schi cht an der Elek trodenoberfläche und damit des Elektroden po
tential s unterhalb der Elektrode (s. Abschn . 16.1.I). Ob und wie 
ausgeprägt sie auftreten , hängt von mehreren Faktoren ab, die 
die Stabili tät der elektrischen Doppelschicht bestimmen, die aber 
im Einzelfall kaum zu durchschauen sind. Häufig sind schlecht 
(meist zu locker) sitzende, "trockene" oder defekte Elektroden 
eine Ursache. 

Pulsart efakte sind Störungen, die bei der Ab leitun g wie auch 
bei der Auswertung des EEG beso ndere Prob leme ergeben kön
nen. In ausgeprägter Form sind sie unverkennbar (Abb.20.l2a). 
Beeinträchtigt der PuJs die ßezugselekt rod e (z. B. d ie Ohrelektro
de) , so streut das Artefakt in alle Ableitungen ein (5. Abb.2.14 in 
Abschn . 2.4.2.1). Im Normalfall fallen Pulsartefakte durch ihre Re
gelmäßigkeit auf. Oft führen sie jedoch nur zu flachen, langsamen 
Potent ialschwa nku ngen, die vo n (> -Wellen des EEG nicht zu unter
scheiden sind (Abb.20.12b) und die dann auch 11m zeitweise 
(mögl icherweise in Abhängigkeit von Schwankungen der Pulsam
plitude) oder ganz unregelmäßig auftreten können (absolute Ar
rythmie des Herze ns!). Eine erfahrene EEG-Assistentin erkennt 
sie und versuch t en tsprechende Korrekturen (s. unten ). Im Zwei
fel sind derart unregelmäßige Pulsurtefakte erst in Verbindung 
mit dem gleichzeitig registr ierten EKG festzul egen. Sie si nd der 
wichtigste Grund für eine simultane EKG -Aufzeichnung. Entspre
chend der PuJswellenJauheit treten die Pulsartefakte in Bezug 
zum registrierten EKG mit zeitlicher Verzögerung (von 200-
300 ms) auf. 

Eine Beseitigung von Pulsartefakten ist möglich durch 

.. leichtes Verschieben der Elektrode (Abstandsänderu ngen zum 
pu lsierenden Gefaß). Stärkere Verschiebungen führen allerdings 
zu Abweichungen vom 1O-20-System, die den EEG-Befund ver-
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HUschen können. Greift man den noch zu dieser Abhilfe, so 
muss die Elektrodenversch iebung besch rieben bzw. in einem 
Vordruck (oder in einem Stempel in der Ku rve) entsprechend 
eingezeichnet werden. 

~ Korrektur des Elektrode nandrucks durch straffere Spannung 
der Elektrodenhaube bzw. des zugehörigen Bandes de r Haube 
(mitunter ist aber umgekehrt auch ein zu fes ter Andruck der 
Elektrode die Ursache; hier muss man probieren). 

~ Zugabe von Kochsalzlösu ng oder Elektrolytgel unte r die betrof
fene Elektrode. 

~ Austausch der (mutmaßlich defekten ) El ektrode. 

Mitunter werden die pulsabhängigen Wackelartefakte einer Elektrode indi
rekt über die Anschl usskabcl ausgelöst, wenn stärkere herzschlagsynchrone, 
ballistisch wirksame Erschütterungen des Körpers oder des Kopfes auftreten. 
Dies ist dann auch zu sehen. Die rhyth mischen Schwankungen der Kabel 
ilbertragen sich auf die Elekt rode. Ei ne Verlagerung der Anschlusskabel 
kann dann Abhilfe schaffen. 

20.1.3 Muskelartefakte 

Muskelartefakte gehen von jenen Muskeln aus, die nahe den 
EEG-Ableiteelektroden an der Schädelkalolle ansetze n. So belas
tcn EMG-Einstreuungen vor allem die frontalen Ableitungen 
(mit Artefakten aus dem M. frontalis lind auch dem M. orbicu-

Abb.20.12. Pulsartefakte im 
EEG (Quellenableitung) In a sind 
die Artefakte in Bezug auf die 
Elektroden F7 und T3 eindeutig 
zu erkennen, angedeutet auch in 
einigen anderen Ableitungen 
(z. B. C3). Bei sehr flachen Puls
artefakten ist der Bezug zu dem 
Ublicherweise am unteren Kur
venrand mit registrierten EKG vi, 
suell nicht immer eindeutig fest
zulegen. In solchen Fällen ist es 
sinnvoll, das EKG vorübergehend 
direkt neben den suspekten EEG
Kanälen einzufügen (Bildteil 
b mit flachen Pulsartefak ten in 
Bezug zu F8 nd T4 ). Diese tech
nische Prozedur ist bei den digi
talen EEG-Geräten mit beliebiger 
Anordnung der EEG-Kanäle 
problemlos möglich 
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Abb.20.1l. Verschiedene Bei
spiele von Muskclartefakten im 
BEG. a Kontinuierliche Muskelnr
tefakte ( fortlaufendes Aktivitäts
muster durch mangelhafte Ent
spannung) in der linken tempo
ralen Ableitu ng vorwiegend in 
Bezug auf Tl. b Repetierende 
Entladungen einzelner motori
scher Einheiten unter der Elek
trode T6. c Mehr burstartiges 
Entladungsmuster unter T3 bei 
einem linkssei tigen Spasmus fa 
cialis. d Serienweise auftretende 
Artefakte infolge general isierter 
Myoklonien. Zusammen mit den 
burstart igen Muskdspitzcn treten 
trägere Wellen in den Vorder
grund, die d urch gleichzeit ige 
Elektrodcnbcwcgungcn veru r
sacht werden (Wackelartefakte) 

20 Artefakte im EEG 

laris ocu!i) und die temporalen Abl ei tungen (mit Einstreuun
ge n aus dem M. temporal is) (Abb.20.13 a). Die Nackenmuskula
tur führt oft zu Muskela rtefakten in den okzipitalen Ableitun
gen. 

Am häufigsten treten Muskelartefakte durch mangelhafte Ent
spannung auf. Eine motorische Unruhe führt zu einem Gemisch 
vo n direkt ei nstreuender Muskelaktivität und von trägen Elektro
den -(wackel- )a rtefakten (s. Abschn.20.1.4). 

Schluckbewegungen gehen stets mit einer kurzen Innervation auch der 
Schläfenmuskulatur (Kaumuskulatur) und daher mit Muskelarlefakten vor
zugsweise in den temporalen EEG-Ablei tungen einher. Füh ren Hahebänder 
der Elektrodenhaube unter dem Kinn entlang, so können tiber kurze Mübe
wegungcn der gesamten Haube Schluckartefakte oft auch durch Wackel
bzw. Bewegungsartefakte an den verschiedensten Elektroden gekennzeichnet 
sein. 
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20.1.3 Muskelartefakte 

Bei Patienten mit Erkrankungen, die zu Hyperinnervationen der Kopf. 
oder Nackenmuskeln führen, sind Muskelartefakte meistens unvermeidbar. 
Dies gilt insbesondere für eXlrapyramidal-motorische Störungen. Gehen 
sie mit einem bestimmten Innervationsmuster einher, so sind diese Arte
fakte durchaus auch diagnostisch verwertbar (und sollten deshalb im Be
fund beschrieben werden). Dies gilt beispielsweise für Tremorartefakte, die 
sich im EEG mitunter nur in Form einer rhythmisch einstreuenden Muskel
aktivität zeigen, häufig aber auch mit rhythmischen Wackelartefakten einzel
ner Elektroden (s. Abschn.20.1.4.2). In typischer Form treten burst · oder se
rienartige EMG- Einstreuungen bei einem Fazial isspasmus auf (Abb. 20.13 cl. 
Myoklonien können das EEG massiv stören (Abb. 20.13 d). Bei epileptischen 
Anfallen mit motorischen Entäußerungen sind Muskeleinstreuungen (häufig 
v~rknüpft mit Bewegungsanefakten) unvermeidbar. Oft dokumentieren sie 
als diagnostisch wichtiges Kriterium den tonisch-klonischen Ablaufcharak
ter \Ion Krämpfen (s. z. B. Abb. 7.21,7.47). Besondere rhythmisierte Muskel
artefakte können auch ein isoelektrisches EEG bei einem Hirntod (sog. Null
linien·EEG) noch prägen (5. Abb.1 2.2). 

Die Vermeidung von Muskelartefakten ist eine besondere Aufga
be für die EEG- Ass isten tin. Mit einer voraufgehenden , für den Pa
tienten verständlichen AutkJärung über den Sinn und den Ablauf 
der EEG-Untersuchung und mit eine m be ruhigenden Dialog in 
den Pausen de r EEG-Ableitung kann sie für die notwendige Ent
spannung des Patienten viel bewirken. Die im Gesp räch mit den 
Patienten von vielen Ärzten immer wieder benutzte Bezeichnung 
"hirnelektrische" Untersuchung sollte man ausmerzen. Manche 
Patienten, die nicht weiter nachfragen, erwarten dann (natü rlich 
mit Angst) eine Anwendung elektrischer Ströme. 

Auch bei den beste n Bemühun gen d es Patienten, sich zu ent
spannen, trelen vor allem in den temporalen Ableitungen immer 
wieder einmal Muskelartefakte auf. Oft erschei nen sie als pe
netrante rhythmi sche Entladunge n eine r Gruppe einzel ner mo
torischer Einheiten (rhythmische EMG-Spitzen Im EEG, 
Abb.20.l3b). Dies s ind unbewusste Muskelinnervationen, die 
quasi reflektor isch ausgelöst werden, möglicherweise geförder t 
durch den Druck d er Elektrodenhaube. Bei den temporal einstreu
enden Muskelartefakten kann d ie Aufforderung an d en Patienten, 
den Mund leicht zu öffnen , Ab hilfe schaffen. 

Muskelartefakte kön nen durch Änderungen der Lagerung des 
Patienten im EEG-Stuhl oder durch Lageänderungen des Kopfes 
(Kopfkeil, Nackenrolle) beeinflusst werden. Mitunter führt erst 
die Hyperventilation zur besseren Ent spannung. Im Zweifel stellt 
man entsprechende Bemühungen schließlich ein. Den n häufige 
Aufforderungen zur Entspannung bewirken oft das Gegen teil. 
Erst geduldiges Warten kann dann noch eine artefaktar me Auf
zeichnung bringen . 

Wichtig ist es auch, dass man den Patienten nicht das Schlucken untersagt. 
Jeder kennt die ähnlich quälende Situation bei längeren zahnärztlichen Be
handlungen. Wenn dies für einen Patienten erkennbar ein Problem wird, so 
lässt man ihn ent\veder schlucken und nimmt die kurzzeitigen Artefakte in 
Kauf, oder man stoppt nach voraufgegangener Vereinba rung in bestimmten 
Abständen die Aufzeichnung und fo rdert den Patienten dann (vorsorglich) 
zum Schlucken au f. 

Muskelartefakte im EEG 
können diagnostisch 
verwertbar sein 
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Bei bewusstseinsgestörten oder bewusstlosen Patienten können eine mo
torische Unruhe oder Myoklonien zu cinem besonderen Problem werden. 
Wird der Patient beatmCl, so empfiehlt sich - in Kooperation mit dem zu
ständigen Arzt - die Ve rabreichung von Muskelrelaxanzien, die den Patien
ten vorübergehend total lähmen. 

Zu wa rnen ist vo r einer Benutzung der EEG-Filter (Tiefpassfilter: 
70-30-15 Hz). Die Einschaltung beispielsweise des 15-Hz-F ilters 
verri ngert zwar den störenden Einfluss einstreuender Muskelakti
vitä t, verändert aber dieses artifi zielle Signal derart, dass es von 
einer EEG-Aktivi tät im ß-Bereich nich t mehr zu unterscheiden 
sein ka nn (s. Absch n. 16.3.3). Man gewi nnt nichts, sonde rn ver
schleiert nur das Artefakt. 

20.1.4 Bewegungsartefakte (Atmung, Tremor u.a.) 

Bei Bewegungen des Körpe rs bzw. des Kopfes we rd en die Elektro
den meistens über die angeschlossenenen Abl eitekabel mecha
nisc h beeinträcht igt. Bewegungsa rtefakte si nd le tztlich Wackelar
tefakte der Elektroden, die durch Störungen des Elektrodenpo
tent ials verursacht werden . Dies wu rde bereits bei den Pulsa rte
fakten erläutert (Abschn . 20. 1.2.2). Fas t alle Bedingu ngen und Bei
spiele, die oben als Ursache für die direkte Ei nst reu ung von Mus
kelaktivität genan nt wurden, sind mit Bewegungen des Kopfes 
ve rbunden, oder es füh ren kräft ige In nervatio nen der an der Ga
lea ansetze nden Muskeln (z. B. der Temporalmuskeln beim Kauen) 
zu Verschiebunge n der Kopfschwarte. Deshalb treten Bewegungs
artefakte häufig mit Muskelartefakten vermischt auf. Der Anteil 
der reinen Bewegungsa rtefakte ist dan n durch die trägeren Poten
tialschwanku ngen im EEG gekenn zeichnet (wie beispielsweise bei 
den Myoklonusa rtefakten in Abb. 20.13 cl). 

20.1.4.1 Atmungsabhängige Artefakte 

Atmungsabhängige Artefakte sind ebenfalls in den meisten Fällen 
rei ne (Elek troden-)Bewegungsa rtefakte. Sie können auftreten, 
wenn sich atemsynchrone Körper-J Kopfbewegungen über die An
schilI sskabel auf d ie Elektroden übe rtrage n. Gleiches gilt noch 
häufiger bei masch inellen Beatmunge n bewusstloser Patie nten, 
da die Vent ilmechan ik der Beatmungsgeräte mit un ter ru cka rtige 
Kopfbewegunge n verursacht (Abb.20.15b). Die im hinteren Kopf
bereich liegenden (i nsbesondere die okzipi tale n) Elektroden kön
nen be i liegenden Patienten durch die Kopfbewegungen auch di
rekt mechanisch irrit iert werden (Abb. 20. J 5a). 

Man erkennt atmu ngsabhängige Artefakte an Potentialschwan
kunge n, die mit der niedrigen Frequenz der Atmung (Beatmung) 
von zumeist lSJmin regelmäßig wiederkehren (Abb.20. 14, 20.15). 
Derart langsame Artefaktwiederholungen sind jedoch nic!)t immer 
gut zu überblicken. Dann hilft es schon viel, we nn die EEG-Assisten · 
tin die At mung beobachtet und den Rhythmus der Thoraxbewegun-
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gen vorübergehend durch Striche auf dem EEG-Papier markiert. 
Eine zeitweilige Umschaltung auf ei ne niedrigere EEG- Papierge
schwindigkeit erleichtert den Überblick über diese sich nur langsam 
wiederholenden Störungen (Abb. 20. 14 b). Am besten ist es natür
lich, wenn die Atmung wenigstens eine Zeit lang polygraphisch mi t
registriert wird (Abb. 20. 14; s. auch Abschn. 16.8 .3). Mitunter verra
ten sich 3tlllungsabhängige Artefakte auch durch Muskelaktivitä
ten, die in den okzi pitalen oder temporalen Ableitungen im Rhyth
mus der Spontanatmung in das EEG einstreuen (Abb. 20.14 a). 

Beseitigen lassen sich atmungsabhängige Artefakte durch eine 
Änderung der Lage der Ableitekabel oder der Lage des Kopfes 
bzw. durch eine Nackenrolle. die den Kopf anhebt lind den Ab
stand der okzipi talen Elektroden zu r Unterlage vergrößert. Oft 
muss man alle diese Möglichkeiten aus probieren. 

20.1 .4.2 Tremorabhängige Artefakte 

Ein echter Kopf tremor führt vor allem übe r die Innervation der 
nackenbezogenen Muskulatur meistens zu entsprechend rhythmi 
schen direkten EMG-Einstreuungen in die okzipi talen undfoder 
temporalen Ableitungen. Diese Störungen sind dann als tremo r~ 

bedingte Artefakte leicht zu erkennen (Abb.20.l7). Schwieriger 
wird die Situation, wenn diese direkte EMG-Eins treuung fehlt 
und wenn dann ein Tremor lediglich zu pass ive n Mitbewegungen 
des Kopfes führt. Da die Elektrodellkabel an de r Elekt rodenan-

Abb. 20. 1 4. Diskret ausgeprägte 
atmungsabhängige Artefakte im 
EEG. Sie äußern sich in Form 
langsamer Potentialschwankun
gen in verschiedenen Ableitun
gen, mitunter auch in Gestalt at
mungssynchron einstreuender 
Muskelartefakte (z. B. T6, 01 , 02 
in Bildteil a). Die atemsynchrone 
Rhythmik der Artefakte wird bei 
einer langsameren Papierge· 
schwindigkeit deutlicher erkenn· 
bar (b). Die Atmung wurde mit 
einem NTC· Widerstand am Na
seneingang registriert 

Tremorabhängige Artefakte 
können EEG·Welien 
täuschend ähnlich sein 
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Abb. 20.15. Atffiullgssynchrone Elektrodenartefakte, 
die durch Mitbewegungen des Kopfes tibeT mechani
sche Ir r ita tionen der Anschlusskabel auf die Ableite
elektroden übertragen werden. In a sind es direkte Wa-

ckelarlefakle der (linken ) okzipitalen Elektrode, in 
b möglicherweise beatmungssynchrone Schwingungen 
der Anschlusskabel, die sich auf mehrere Elektroden 
auswirken 

a c~ 

Fp l-F3 

Fp2-F4 ---------

C3- P3 ~--~---__ ~'Vv 
C4 -P4 _____ ~~ ____ _ 

Abb. 20.16. Verschiedene Aus
prägungen eines Artefaktes durch 
Tremor. Die Störung tritt mit ei
ner Frequenz von 4-515 in der 
Ableitung 01 auf, vermutlich 
durch tremorabhängige Mitbewe
gungen des Elektrodenkabcls. In 
a könnte das Artefakt einen 
Herdbefund vortäuschen, in 
b und vor allem in c ist die Stö
rung eindeutig zu erkennen 

~~~~AUL~ 
~ 

Is 150llv 

schlussbox starr fixie rt sind, wi rkt sich der Tremorrhythmus 
durch leichte Schwingungen oder Zugbewegungen der Anschluss
kabel auf die Elektroden aus_ Die da nn rein mechanisch bedingten 
Elektrodenartefakte (Wackelartefakte) stellen rhythmische Poten
tialschwan kun gen dar, die einem EEG sehr ähnlich sein kö nnen. 
Sie treten vo rwiege nd in den okzipitalen Ableitungen auf. Ent
sprechend de r vo rhe rrschenden Frequenz eines ex trapyramidal
moto rischen Tremors um 5/s simulieren diese Artefakte rhy thmi
sche 0- Wellen (Abb.20.16-20.19). 

Meistens lassen sich Tremorartefakte durch Zugabe von Elek
trolytgel oder durch den Tausch der Elektrode beseitigen. Mangel-
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hafte Elekt roden si nd beso nders art efaktanfallig (so Abb.20.18). 
Oft genügt es schon, die Ablei tekabel and ers anzuordnen bzw. zu 
entlasten. Bleibt bei einem ausgeprägten Tremor das Artefakt 
hartnäckig bes tehen, so kan n die EEG-Assistentin die spätere 
EEG-Beurleilung wesentlich erleich tern, wenn sie den Tremor mit
hilfe eines piezoelektrischen Bewegungsfühle rs polygraphisch re
gistriert (Abb. 20.18 und 20.19; s. auch Abschn. 16.8.2). 

Ohne diese Zusatzinformation fallen derartige Artefakte oft da 
durch auf, dass sie nur einzelne Elekt roden betreffen und dass sie 
damit bei der nachträglichen EEG-A uswertung, als echte I? -Wellen 
gesehen, topographisch keinen plausiblen Befund ergeben. 

20.1.4.3 Glossokinetische und odontogene Artefakte 

Glossokinetische Artefakte werden durch Zungenbewegungen verursacht. 
Durch ihre nervalen Rezeptoren erzeugt die Zunge, ähnlich wie das Auge, 
ein konstantes elektrisches Potentialfeld, und Zungenbewegungen führen 
dann in vergleichbarer Weise zu Änderungen des elektrischen Dipolfeldes, 
die gelegentlich von den temporalen Elektroden erfasst werden können 
(Westmoreland et al. 1973). Bei entsprechend suspekten Artefakten soH ein 
Test mit möglichst isolierter Zungenmotorik (Lautbildung ohne lippen
oder Kieferbewegungen , wie z. B. bei "LaLaLaLa . .. ") klären helfen, ob im je
weiligen Falle vergleichbare temporale Störungen durch Zungen bewegungen 
überhaupt auftreten können. Meistens handelt es sich bei den glossokineti
schen Artefakten um langsame, unregelmäßige Potentialschwankungen bei
derseits in den temporalen Ableitungen. Da die meisten diese Zungenarte
fakte nicht kennen, werden sie wahrscheinlich viel zu wenig als solche er· 
kannt (und u. U. als bi temporale Störung verkannt). 

Konstante elektrische Potentialdifferenzen mit Ausbi ldung elektrischer 
Dipole entstehen zwischen metallischen Zahnfüllungen , wenn unterschiedli· 

t5 1 50~V 

Abb. 20.17. Tremorabhängige 
Artefakte bei einem Parkinson
Patienten . !n den okzipitalen Ab
leitungen verursachen sie beider
seits rhythmische Einstreuungen 
einer l1-ähnlichen Aktivität, die 
als EEG-Befund fe hlgedeutet wer
den kann. Erst die unter T6 mit 
einem gleichen Rhythmus ein· 
streuende Muskelaktivität macht 
deutlich, dass es sich auch bei 
den okzipital auftretenden Wellen 
ganz offensichtlich nur um ein 
Tremorartefakt handelt 
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Abb.20.18. Die Abbildung zeigt, 
dass tremorabhängige Artefakte 
bevorzugt an Elektroden auftre
ten, die technisch unzureichend 
(trocken, verschmutzt) oder de
fekt sind. In a kurzer Ausschnitt 
des EEG von einem Parkinson
Patienten. Der Tremor wurde 
mithilfe von piezoelektrischen 
Bewegungsaufnehmern (Piczo) 
im Bereich der linken Nacken
muskulatur und über den links
seitigen Handstreckern regis
triert. Vom linken Unterarm WUT

de auch das EMG abgeleitet. Kur
venausschnitt b wu rde registriert, 
nachdem die Elektrode 0 2 gegen 
eine trockene Elektrode ausge
tauscht wurde. Der hohe Ober
gangswiderstand ist in dem ein
geblendeten Bild der Wider
standsmessung zu erkennen (20 
kQ/cm, schwarzer Pfeil). Die 
Elektrode 02 wi rd nunmehr 
durch ein Artefakt belastet (heller 
Pfeil ). Es tritt vor allem mit dem 
am Nacken registrierten Tremor 
absolut synchron aui 

ehe Metalle verwendet werden (z. B. Gold- und Silberlegierungen). Sie kön
nen bei Kieferbewegungen die EEG-Ablei tung als odontogene Artefakte be
einflussen. 

Meistens treten beim Sprechen, Kauen oder Schlucken derart spe
zielle Störungsquellen gegenüber den gleichzeitigen und ver
gleichsweise massiven Muskel- und Bewegungsartefakten in den 
Hintergrund. Diese besonderen Artefaktursachen zeigen jedoch, 
wie vielgestaltig die im Bereich von millions tel Volt liegenden 
EEG-Signale durch extraze rebrale Potentialquellen belastet wer· 
den können. 

20.1.5 Haut~ und 5chwitzartefakte 

Besondere Hauterkrankungen oder ~ve ränderungen können den 
Kontakt zur Elektrode beeinträchtigen. Sind auff<Hlige Hautverän
derungen sichtba r, muss dies in de r Kurve vermerkt werden. 
Probleme ergeben sich bei Patienten, bei denen eine Bestrahlung 
zu Hautschäden geführt hat. 

Bei Schädel-Hirn-Verletzungen si nd ausgeprägte Kopfschwartenhämatome 
möglich. Sie füh ren rein physikalisch zu Amplitudenminderungen des da
rüber abgeleiteten EEG. Wird dieser Sachverhalt nicht dokumentiert, so 
kann die im Bereich des Kopfschwartcnhämatoms umschrieben auftretende 
Spannungsminderung zur Fehldiagnose eines intrakraniellen (epi- oder sub
duralcn) Hämatoms führen! 
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Kosmetische Präparate und Haarsprays können erhebliche Arte
fakte vcrursachcn. Sind sie durch das übliche Abreiben der Kopf
haut im Elektrodenbereich nicht zu beseitigen, dann sollte -
wenn möglich - vor der EEG-Ableitung eine Kopnväsche gefordert 
werden. Dies gilt auch für Patienten mit primär sta rk fettiger 
Kopfhaut. 

Die meisten hautabhängigen Störungen gelten als sog. Schwit z
artefakte. Sie können entstehen 

~ durch elektrische Potent iale, die von de n Schweißd rüsen der 
Haut ausgehen, 

~ durch Änderungen des elektrischen Hautwiderstandes (infolge 
verstärkter Durchblutung der Kopfhaut, z. B. parallel zu einer 
affektiv ausgelösten Gesich tsrötung), und schließlich 

~ durch den Austritt des Schweißes. 

Die elektrische Aktivi tät der Schweißdrüsen und die Wi de rstands
änderungen der Haut müssen nicht mit sichtbarem Schwitzen 
verbunden sein. Oft handelt es sich um psychisch bed ingte Reak
tionen (Stress, Angst, Schmerz), die über das sympathische Ner
vensystem ausgelöst werden. Die Hautwide rstandsänderungen 
sind auch als sog. psychoga lvanischer Haut reflex messbar (wovon 
beispielsweise bei den umstrittenen .. Lüge ndetektoren" Geb rauch 
gemacht wi rd). In zu wa rmer Umgebung wi rd auch das echte 
Schwitzen durch derart ige Reaktionen ei ngeleitet bzw. begleitet. 

Im EEG sind diese Reaktionen durch träge und mit unter sehr 
hohe Potentialschwankungen gekennzeichnet (Abb.20.20). Sie 
können die EEG-Kanäle massiv übersteuern. Dann ist in der Re
gel eine Umschaltung au f die Ze itkonstant e 0, 1 s erfo rderlich. Mit-

1 S 150 llV 

Abb.20.19. a Tremorartefakte 
si nd mitunter daran zu erkennen, 
dass sie bei Augenöffnung unbe
einflusst fortda uern (Ableitung 
P3-01 ). b Ein Artefakt dUlch 
Kopfwackeltremor isoliert an 
Elektrode 0 1 täuscht einen Herd
befund vor. Erst der von der EEG
Assistentin neben und in Kontakt 
mit dieser Elektrode angebrachte 
BewegungsfUhler konnte das Ar
tefakt, das über das Anschl usska
bel übertragen wurde, belegen 

Sogenannte Schwitzartefakte 
sind häufig Hautreaktionen 
ohne erkennbares Schwitze n 
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Abb. 20.20. Schwitzartefakte im 
EEG. In a zeigen sie die typi
schen, sehr t rägen Potential
schwankungen bei einer Regis
trierung mit der ZeilkonSlante 
0,1 s. Die Höhe der Artefaktpo
telltiale wird deutlicher, wenn die 
Sch reibbereichsbegrenzungen der 
einzelnen Kanäle wegfallen, wie 
bei einem Thermokammschreiber 
in einem digi talen EEG-Gerät (b, 
Zeitkonslanle 0,3 s). Die Auswer
tung kann unmöglich werden 

20 Artefakte im EEG 

unter wird eine Auswertung des EEG unmöglich. Schwitzartefakte 
t reten bevorzugt in Ableitungen der vo rde ren Kopfreg ion auf. 

Ihren nerval-reflektorischen Charakter lassen diese "SchwitzartefakU''' oft 
dadurch erkennen, dass sie plötzlich einsetzen und ebenso ku rzfristig wieder 
verschwinden und dass sie in den gestörten EEG-Kanälen nicht sehen auffal
lend synchron auftreten (Abb.20.20a). Erst bei stärkerem skhtbarern 
Schwitzen treten sehr polymorphe, von Kanal zu Kanal unterschiedliche Po
tcntialschwankungen hinzu. Diese echten Schwi tzartefakte sind die Folge lo
kaler Störungen des Elektrodenpotentials durch die mit dem Schweiß austre· 
I(>nden Na ' - und CI~- Ionen. Nach s tarkem Schwilzen können Kurzschlüsse 
zwischen Elektroden auftreten. 

Schwi tzartefakte lassen sicb nur begrenzt beeinfl ussen. Einer all
ge meine n Überwärmll ng kan n natürl ich nur durch eine Kühlung 
entgegengewirkt werde n, ggf. mit ei nem Ve ntilato r oder einem 
kalten Föhn in Ablei tungspausen. Da die sog. Schwitzartefakte 
vorw iegend psychoreaktiv ausgelöst werden. ist es immer sinnvoll, 
einen Pat ienten durch Zuspruch zu beruhigen. Häufig wirkt sich 
eine (im Untersllchu ngsab lauf dan n vo rgezogene) Hyperventilati
on posi tiv aus. 

20,1.6 Artefakte durch Schädelknochendefekte 

Im Bereich größerer knöcherner Defekte der Schädelkalotte (nicht 
gedeckte Tre panat ionslücken) können Pulsartefakte au ftreten. Sie 
entstehen in der Regel dur ch Pulsationen des Hirn s, die sich bei 
fehlender Kalott e flächenhaft auf die Kop fhau t übertragen. Oft 
sieht oder fühlt ma n sie auch. Kan n die zusätzl iche Verab reichung 



_ ___________ 2~O~.2~.~1 ~E~l'~k~'~w~d=,::::nartefaktt'. Kabelartefakte 

von Eleklrolytgel oder der Austausch der Elektrode dieses Pulsar
tefakt nicht besei tigen, so muss man es in Kauf nehmen. Sitzt die 
Elektrode am Rande des Defektes, so kann sie durch leichtes Ver
schieben 'auf "festen" (puls freien) Unterg rund gebracht werden . 
Die Verschieb ung muss natürlich notiert bzw. in einem Schema 
eingezeichnet we rde n. In besondere n Fällen hilft nur noch der 
Einsatz von Klebeelektroden. 

Oft stellt sich das EEG über Knochendefekten verä ndert dar. 
Sieht man von örtlichen Verlangsamungen ab, die dann eindeutig 
als herdformige (du rch zerebrale Schädigungen bedingte) EEG
Befunde anzusehen sind, so zeigen sich di e Anomalien des EEG 
über Knochenlücken vielfach nur in Form höherer Amplituden 
der lokalen u -Wellen oder in Form deutli cherer Anteile von ß
Wellen. In vielen Fällen bleib t es unklar, wodurch solche EEG-Ver
änderungen bedingt sind. 

Möglich sind Änderungen (quasi Verbesserungen) der Ableitebedingungen 
des EEG im Bereich des Knochendefektes. Denn die Schädelkalotte stellt 
normalerweise einen deutlichen elektrischen Widerstand dar, der auch kapa
zitiv wirks:un is t. Er bewirkt neben einer Amplituden minderung aller EEG
Anteile vor allem eine Dämpfung höherer Frequenzen i:n ß-Spektrum (s. 
Abschn.2.2). Im Bereich von Knochenlücken fall t dieser Widers tand weg. 
In diesem Bereich wäre dann die Akzentuierung von (1 - und vor allem von 
ß-Wellen r ~ in physikalisch erklärbar. 

In den meisten Fällen ist die a.-ß -Akzentuierung im EEG über Knochen
lücken aber auch Ausdruck einer echten Störu ng der l-lirnrindentätigkeit 
i.S. einer abnormen Aktivieru ng der kort ikalen Aktivität. Dieser Befund 
(beispielsweise in Form des sog. "breach rhyt hm") wird im Kapi tel über 
Herdstörungen ausführlicher dargestellt (Absehn. 9.2). 

20.2 Technische Artefakte 

Technische Arlefakte können du rch interne, gerätebed ingte Stö
rungen auf der gesam ten Strecke zwischen Elekt rode und Sch reib
gerät auftreten. Sie können aber auch durch externe elektromag
netische oder stat ische elektrische Felder die EEG-Ableitung be
einträchtigen. 

20.2.1 Elektrodenartefakte. Kabelartefakte 

Elektrodenabhängige Arlefakte können primär durch Defekte der 
Elektroden bed ingt sein oder erst sekun där durch passive Mitbe
wegungen der Ablei teelektroden. Diese sekundären Elektroden 
störungen gelten als patientbezogene Artefakte (Abschn .20.1.4), 
weil sie du rch Bewegungen des Patien ten ausgelöst werden (Unru 
he, Tremor, Myoklonien u. a. ). Oft si nd abe r au ch d iese Artefak te 
Hinweise auf primär schlecht e Elektrodeneigenschaften (s. techni 
sche Grundlagen de r Elektroden in Abschn.16.1). 

Die Abb.20.21 li nd 20.22 ze igen typi sche primäre Elektro
denartefakte in Form sog. "pops" unterschiedlicher Ausp rä
gung. Mit ihnen können beträchtliche Spannungssprünge ver-
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Abb.20.21. Typische Elektro
denartefakte in Form sog. "pops" 
mit oft erheblichen (positiven 
oder negativen ) Spannungs
sprüngen (beachte die Amplitu
deneichung in Bildleil 3; bei die
ser geringen Verstärkung ist das 
EEG kaum noch zu erkennen). 
Bei normaler Verstärkung (b) 
kann der Spannungssprung vo
rübergehend zu einer Übersteue
rung des EEG-Verstärkcrs führen 
(Pfeile, s. auch Abb.16.1Q). Gene
rell dauert der Ausgleich dieser 
plötzlichen Änderungen des 
Elektrodenpotentials umso liin
ger, je höher der Spannungs
sprung auftrat. Dies erkennt man 
erst bei Einschllitung einer hohen 
Zeitkonstante, wie in a (rechts), 
wo ei n und d ieselbe EEG-Ablei
tung mit den in den meisten 
EEG-Geriiten verfügbaren Zeit
konstanten von 0,1- 10 s darge
stellt ist (entsprechend einer un
teren Grenzfrequenz f~ von 1,6-
0,016 Hz) 
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bunden sein. Dies erkennt ma n erst bei den modernen digit alen 
EEG-Geräten , die diese Spannungsschwankungen kanaIübergrei
fend darstellen können (Abh.2D.21 b). Treten sie in Bezug zu einer 
Elektrode wiederholt spontan auf, so zeigen sie ei ne instabilität 
der elektrischen Doppelschicht unterhalb dieser Elektrode an. Sol
che Artefakte si nd ein Hinweis au f eine Verschmutzung oder auf 
einen Defekt der Elek trode. 

Elekt rodenartefakte können zu positiven oder negativen Span
nungssp rü ngen führen. Hier gibt es keine Regel. Das Erschei
nungsbild der Elekt rodenartefakte hängt aber auch von der Art 
der Elektrode nverschaltung ab. In bipo laren Reihenableit ungen 
ze igen sie innerhalb der Elektrodenreihe di e typische Phasen um
kehr (Abb.2D.22a), da die Störu ngen mit der schadhaften Elektro
de immer auf einen einzelnen Ableitepunk t beschränkt si nd. in 
Bezugsableitungen treten sie entsprechend isoliert auf. Betrifft 
die Stö rung jedoch die Bezugselektrode, so wi rd das Elektroden
artefakt in alle zugehörigen Bezugsableitungen identisch einge
schleift (Abb. 20.22 b; vgl. auch Abschn. 2.4.2.1). 

Primäre Elektrodenartefakte können sich auch anhaltend mit 
gröberen und unregelmäßigen Spannungss prüngen äußern 
(Abb.20.23). Diese sind leicht zu erkennen. Zeigen sich fortge
setzte Elektrodenstä ru ngen jedoch nu r in Form leichter Schwan
kungen des Elektrodenpotentials, so können sie unregelmäßigen, 
flachen d-Wellen des EEG sehr ähnlich werden. Hier ist der 
nacht rägli ch auswertende Arzt von der Erfahrung .der EEG
Assistentin abhängig, die solche Art efakte berei ts bei der Ahlei-
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Abb.10.ll. a Primäre Elektrodena rtefakte in bipola
ren Reihenableitungen mit geringen positiven oder ne
gativen Spannungssprüngen, die sich in Bezug zur 
Elektrode T6 mit I'hasenumkehrungen darstellen 
(Pfeile). In b fUhrt in einem durch eine Allgemeinver
änderung gekennzeich neten EEG ein Artefakt an der 
linken Ohrbezugselekt rode (A I) zu entsprechenden 
Störpotentialen in allen Ikl.ugsablei tungen der linken 

Seite_ Das erste Artefaktpotential in diesem Bildteil 
könnte nach der Kurvenform noch als (generalisieren
de) O-Welle gd ten (mit Punkt markiert). Die ausge
sprochene Einseitigkeit und die Identität des Potential
ablaufs in allen Ableitungen nur der linken Seite weist 
es dann doch als Artefakt der Ohrbezugselektrode aus. 
Unter der Elektrode T3 tritt zusätzlich noch eine lokale 
Elektrodenslörung auf (Pfeil) 

tung erkennen und durch entsprechende Elektrodenbehandlun 
gen beseitigen sollte. Nach träglich si nd diese stö rungsbedingten, 
flachen langsamen Potent ialschwankungen oft nur noch im Ge
samtzusammenhang der EE~G - Kurve als Artefakte einzuord nen, 
nämlich dann, wen n sie s ich unte r Berücks ichtigung versch iede
ner Ableiteprogramllle nicht zu einem p lausiblen EEG-Befund 
verdichten lassen. Ein erfah rener EEGist e rkennt sie auch " intui 
tiv", ohne dass e r es im Ei nzelfall immer exakt begründen 
könnte. Bleibe n Uns icherheiten bestehen, so sollte das stets im 
EEG-Befund zum Ausdruck gebracht werden. Mitunter s ind al
lein diese Beurteilungsschwierigkeiten Anlass für eine EEG-Kon
trolle. 

Gelegentlich treten primäre Elektrodenartefakte in eigenartiger Form kurz
zeitig repetierend auf. Sie können fokalen epileptischen Erregungssteige
rungen sehr ähnlich werden (Abb. 20.23 c). Solche Artefaktspitzen zeigen 
sich jedoch in unregelmäßiger Abfolge, oder sie entwickeln sich mit einer 
Zunahme der Frequenz, im Gegensatz zu den Erregungssteigerungen eines 
epileptischen Fokus, rur den die allmäh liche Abnahme der Entladungsfre
quenz charakteristisch ist (s. Abschn. 7.3.4). 
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Abb.20.23. Verschiedene Formen mehr kontinuierlich 
auftretender primärer Elektrodenartefakte, die sich bei 
bipolaren Reihenableitungen in Bezug auf eine einzelne 
gestörte Elektrode t}'pischerweise mit Phasenumkeh-

rungen in kaleidoskopartiger Form darstellen (F4 in a, 
C3 in b). c Repetierende Spilzen als Elektrodenarte(akt, 
die fokale epileptische Entladungen vortäuschen kön· 
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Artifizielle 
Am pI i tudenm in demn ge n 
durch feuchtigkeitsbedingte 
Kurzschlüsse zwischen 
Elektroden 

Elcktrodcnkurzschlüssc si nd ein häufiges Prob lem. Sie werden oft 
nicht erkann t. Solche Kurzschlüsse ents tehen durch elektrisch lei· 
tende Flüssigkeitsb rücken zwischen zwei benachbarten Elektro
den. Verursach t werden sie du rch stärkeres Schwitzen des Patien
ten oder durch zu reich lich verabreichte Kochsalzlös ung. In den 
bipolaren Ableitungen führen sie zu einem Zusammenbruch der 
Potentialdi fferenz zwischen den benachbarten Elektroden und da
mit zwischen den Ei ngängen des angeschlossenen Differenzver
stärkers. Die Folge is t eine artifizielle Amplitudenminderung in 
dem zugehörigen EEG-Kanal. Am häufigsten entstehen diese 
Feuchtigkeitsbrücken bei Verwendung von Elektrodenhauben, 
und zwar zwischen zwei Elektroden an der Untersei te der Gummi
bänder der Haube. Abhilfe schafft eine Trocknung der Kopfober
fläche. vor allem aber ein Trockenwischen der Unterseite jener 
Gummibänder der Elekt rodenhaube, in die diese Elekt roden ein
gekli nkt sind. 

Elektrodenbezogene Artefakte können auch allein durch Stö
rungen der Kabelanschlüsse (der Steckkontak te) an den Elektro· 
den ents tehen. Dies wird oft nicht beachtet! Service-Techniker se· 
hen hierin sogar eine besonders hä ufige Stärungsquelle. Nach uno 
sachgemäßer Lagerung der Elektroden in Kochsalzlösung oder -
bei berei ts gesetzten Elektroden - nach überschießendem Ge-
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brauch zusätzli ch verabreichter Kochsalzlösung kön nen an den 
versilberten Elektrodenbuchsen oder an den Steckern der An
schlusskabel Chlorierungseffekte auftreten. die schließlich zu 
,Fehlspannu ngen führen. Verschmutzungen der Steckkontakte 
verursachen Widerstandserhöhungen. 1m Zweifel soll te man bei 
Elektrodenartefakten nicht nur einzelne Elektroden. sondern 
auch die zugehörigen Anschlusskabel austauschen. 

Nach häufigem Gebrauch können Kabelbrüche auft reten. De r
artige Defekte kann man mit einem elektrischen Durchgangsprü
fer erkennen. Ein solcher ist bei manchen EEG-Geräten bereits in 
der Elektrodenanschlussbox vorhanden. Sonst soll te man ihn als 
einfaches Zusatzgerät beschaffen. 

20.2 .2 SO-Hz·Wechselstromstörungen und andere 
elektromagnetische Störungen 

Elektromagnet ische Störungen sind Artefakte. die in unserer tech
nisierten Umwelt prinzipiell unvermeidbar sind. In erster Linie 
sind es die Wechselspannungsstö rungen unserer St ro mversor
gung. die auf viel faltige Weise die hoch empfindliche EEG-Ablei
tung bee inträchtige n können. Entsprechend der Frequenz der 
Stromerzeugung in den Kraftwerken liegt diese Wechselstromstö
rung in Europa bei 50 Hz, in den USA bei 60 Hz. 

Wechselspannungsstörungen bezeichnen wir oft als "Brumm", weil in elek
tronischen Anlagen, in denen die abgeleiteten Signale auch akustisch darge
stellt werden, die Einstreuung einer SO-Hz-Störfrequenz als tiefer Ton 
(Brummen) zu hören ist. 

Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen 50-H z- Störun
gen, die 

.. durch Fernwirkung (kapazitiv oder induktiv) auf den Patienten 
übert ragen werden (Abb. 20.24), und Störungen. die durch 

.. feh lerhafte Erdung des Patienten oder anderer, zusätzlich zum 
EEG-Gerät am Patienten angesch lossener elektrischer Geräte 
verursacht werden (Abb.20.25). 

20.2.2.1 Kapazitiv und induktiveingekoppelte Störungen 

Elektrische Geräte, die in unmittelbarer Nähe des Patienten stehen. 
führen zu Stö rungen im EEG. die in erster Linie kapazitiv übertra
gen werden. "Kapazit iv" bedeutet, dass dieser Übertragungsweg 
dem eines Kondensators gleichzusetzen isl. Dies gilt bereits für die 
elektrischen Starkstromleitungen in der Wand des Ableiteraums. 
Diese Leitungen lind alle elektrischen Geräte in der Nähe des Pati 
enten stellen dabei die eine Seite des "Kondensators" dar, de r Pati
ent (oder die Elektrode bzw. das Ableitekabel) die andere Seite. 
Dazwischen wirkt der Raum (die Luft) wie das Dielektrikum eines 
Kondensators, das das elektrische Feld überträgt (Abb.20.24). 

Pflege der 
Steckverbindungen der 
Elektrodenkabel! 
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Abb. 20.24. Kapazitive und in
duktive übertragung von Netz
wechselfreque nzstörungen (50-
Hz·Störu ng, "Brumm") auf den 
Patienten. Bei fehlender oder uno 
zulänglicher, defekter Erdung des 
Patienten fließt der 50-Hz-Stör
st rom überwiegend über den 
EEG-Verstärker ab (a), mit mas
siver Brummstörung im EEG. 
b Bei ordnungsgemäßer Erdung 
des Patienten nimmt der Stör
st rom den Weg über die Erdlei
tung (E), die vergleichsweise ei
nen sehr niedIigen elektrischen 
Widerstand besitzt 
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a b 
50 Hz-NelZleltung 
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EInstreuung ) l.-jj Brumm-
(l. B. Ven1llelor) cl Rv slOfung 

Ind uktive Störungen gehe n zusätzl ich von elekt rischen Geräten 
aus, in de nen beispielsweise stärkere Transformato ren oder Elek
tromotoren (z. B. der Ventilator in Abb. 20 .24) ein elekt romagneti
sches Wechselfeld erzeugen, für das de r Patient (wie beim Emp
fang eines Rundfunksenders) auch als Antenne wi rkt. 

In vielen FäUen kann man kapazitive und induktive Obenragungswege 
kaum voneinander trennen. Hält man beispielsweise einen Föhn in die 
Nähe eines abgelei teten Patienten, so ist oft zwischen der 50-Hz-Störung 
bei laufendem Föhn (mit laufendem Elektromotor) und bei abgeschaltetem, 
aber noch am Netz angeschlossenem Föhn (der dann nur noch kapazi tiv 
stören kann) kaum ein Unterschied feststellbar. 

Kapazitiv oder induktiveingekoppelte SO-Hz-Störspannungen tre
ten an den Differenzeingä ngen der EEG-Verslärker mitunter so 
stark auf, dass selbst eine gute Gleichtaktunterdrückung dieser 
Verstärker die Wechselspannung nicht mehr ausreichend unter
drückt. Durch schlechte oder ungleiche Elektrodenüberga ngswi
ders tände wird diese Störung im EEG noch erheblich verstärkt 
(5. Abschn.16.2). Eine defekte oder fehlende Erdung führt schließ
lich zu mass iven Brummstörungen (entsp rechend Abb.20.24a). 

Will man die Stärungsquelle beseitigen, so genügt die einfache 
Abschaltung des stö renden Gerätes o ft nicht. Stets sollte man 
auch den Netzstecker ziehen (z. B. bei einem Ventilator in der 
Nähe des Patienten) oder das Gerät aus dem Umfeld des Patienten 
entfernen. Auf Intensivstationen ist djes natürl ich nur begrenzt 
möglich. Aber auch hier kann man - natürlich nur nach Rück
sp rache mit dem zuständigen Arzt - manche Ge räte zumi ndest 
vorübergehend abschalten (Monitore, Infusio nspumpen). 

Da vor alle m die Elektrodenkabel die "Antenne" fü r die elekt ro
magnetischen Störfelder sein können, kann es helfen, die Lage der 
Elektroden zu verändern. Man kann den Kabelbau m zusätzlich 
verdrillen ode r ihn mit ei nem geerdeten (!) Schlauch aus abschir
mendem (metallischem) Gewebe überziehen. 

Auf Intensivstationen muss das 50-Hz-Kerbfi lt er am EEG-Gerät 
oft eingeschaltet werden. Ansonsten saUte man dieses 50-Hz-Fil
te r vergessen! Weitere Ausführungen hierzu s. Absch n. 16.3.3.1. 
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20.2.2.2 Fehlerhafte Erdung. Potentialausgleich 

Eine häufige Fehlerquelle für SO-Hz-S törungen sind elektrische 
oder elektronische Geräte, die zusätzli ch zum EEG-Gerät am Pati
enten noch direkt angeschlossen sind. Jedes dieser elekt rischen 
Geräte hat einen eigenen Netzstecker und in diesem Stecker 
Schutzkontakte, die diese Ge räte (deren Metallgehäuse, die Geräte
masse) vorschriftsgemäß erden. No rmalerweise werden die Erd 
leitu ngen verschiedener Steckdosen jedoch erst an einem entfernt 
liegenden Sammelp unkt zusammengeführt . Damit haben diese 
längeren Erdleitungen noch einen merklichen Widerstand und in 
folge ihrer unterschiedlichen Längen zudem auch noch verschie
dene elekt rische Wide rstände (R[ bzw. R2 in Abb.20.25). Dadurch 
können Störströme, die aus diesen verschiedenen Geräten über 
diese Masse-(Erd- )Ieitungen abfließen, am jeweiligen Massean
schluss unterschiedlich hohe Störspannu ngen bed inge n (U[ bzw. 
U2 in Abb.20.25). Diese Slörpotentiale si nd zwar nur geri ng, aber 
in Bezug zum ext rem nied rigen EEG-Signalpegel durchaus schon 
von Bedeutung. Denn diese minimalen Störs pann ungsd iffe renzen 
suchen zwischen den einzelnen Geräten ihren Ausgleich über den 
"kürzesten" Weg, nämlich über den unmittelbar angeschlossenen 
Patienten. Dies flihrt z u Jen gefürchteten "Brummschleifen" 
(Abb.20.25). Solche Brummschle ifen belasten die Masse!eitung 
des EEG-Gerätes, auf die sich die gesamte Elektronik des Gerätes 
technisch bezieht (M in Abb.20.25). mit der SO-Hz-Störfrcquenz. 
Vor allem belasten sie über die Ableiteelektroden auch direkt die 
Differenzeingänge eines jeden EEG-Verstärkers (V in Abb.20.25 ). 

Abhilfe schafft hier eine Potentialausgleichsschiene (Potential
ausgleichsleitung), die die Schutz- bzw. Erdkontakte sämtli cher 
Steckdosen vor Ort (i m EEG-Labor oder in de r Intensivstation) 
direkt über dicke, niederohmige Kabel mi teinander (und mit der 
Gebäudeerde) verbindet. Sie verhindert Stä rspannungsdifferenzen 
zwischen den verschiedenen, am Patienten angeschlossenen elek
trischen Geräten und dami t die Brummschleifen (Abb.20.26) . 
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Potentialausgleich slei tun g 

Abb. 20.2S. Entstehung von 50-
Hz·Störungen ("Brummstörun. 
gen") durch feh lerhafte Erdungen 
verschiedener, mit dem Patienten 
verbundener elektronischer Ger:!
le. Haben diese Geräte Netzan
schlüsse. deren Erdleitungen je
weils getrennt erst an einem ent· 
fernt liegenden Sammelpunkt (S) 
zusammengeführt werden, so 
entstehen an den unterschiedlich 
hohen Widerständen d ieser Erd
leitungen (z. B. RI > R2) unter
schiedlich hohe 50-Hz-Störpoten
tiale (Ul bzw. U2), die sich über 
unerwünschte "ßruffimschleifell" 
einen Ausgleich suchen. Weitere 
Erläuterungen s. Text. M Masse
leitungen der Geräte. V Diffe
renzverstärker in der Elekt roden
anschlussbox (Eß) 
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Abb. 20.26. Verhi nderung der 
sog. Brummschleifen (s, 
Abb. 20.25) du rch eine Potent ial· 
ausgleichsschicnc. Diese Aus
gleichsleitung selzt möglichst 
nahe am Patienten die Massepo
tentiale aller angeschlossenen Ge
rä te auf einen gleichen Störpegel, 
sodass zwischen d iesen verschie
denen Geräten Ausgleichsslröme 
(Brummschleifen) nicht mehr 
auft reten können 
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Auch sta tische Au fladu ngen werden ausgeglichen. Am Gehäuse 
des EEG-Geräles solhe es e ine entsprechend gekennzeichnete 
Buchse geben, d ie mit der Potent ialausgleichslei tung verbunden 
werden kann . In bestimmten Bereichen (z. B. in Operat ionsriiu
men) sind Potent ia lausgleic hsverbindungen zwinge nd vorge
schrieben. 

Gelegentl ich hört man den Vorsch lag, nur den Patienten mit einer Erde zu 
verbinden und zwar über den Erd ungsanschluss des empfi ndlichsten Appa. 
rates (EEG-Gerät). Erdungskabel a nderer Geräte, an die der Patient gleich
zeitig angeschlossen ist, mussten dann entfernt werden. Dies kann zwar die 
Brummschlei fen beseit igen, is t ab er aus s icherheits tech nischen Gründen 
nicht zu lässig! 

20.2.2.3 Hochfrequenzstörungen 

Unter einer Hochfrequenz versteht man elektromagnetische 
Schwi ngungen (elektromagneti sche Wechsel felder) oberha lb etwa 
10 000 Hz ( 10 kH z). Hochfreq uenzslörun gen werden über längere 
Ent fernungen nur induktiv übert ragen und d ies umso stärker, je 
höher die Freq uenz ist. Typische Störungsquellen sind Rundfunk
sender (La ngwellen- oder Mitt clwelle nsender, selt ener UKW-Sen
der). Aber auch im Nahbereich des Kra nkenhauses könne n be
nachbarte Diagnost ik- und Thera piege räte zu Stö rse ndern wer
den, d ie sich du rch viele Wän de hindurch auswirken (z. B. Rö nt
ge ngeräte. Kurzwellengerälc). In allen FälJen wirkt der Patient 
dan n wie eine Ant enn e. 

Natürl ich können Frequenzen oberhalb 10 kHz in der EEG-Aufzeichnung 
nicht mehr dargestellt werden. Die über den Patienten eingefangenen Hoch· 
frequenzen werden jedoch von der Elektronik der angeschlossenen EEG-Ver· 
stärker (nach Art einer Demodulation) zu einem geringen Teil in niederfrr· 
quente Spannungsschwankungen umgewandelt, die dan n die EEG-Regist rir· 
rung durchaus stören können (und bei älteren Geräten durch Schwingungen 
der Schreibzeiger mitunter soga r zu hören sind). 

Im Hinblick auf dera rt ige Stö rungsquellen wurden früher EEG
Ab leiteräume oft mi t viel AUh \land elektrisch abgeschirmt (Fa ra
day- Käfig) . Mi t d ieser Absc hir mu ng wurde auch der d irekte Ein · 
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fluss elektrischer Leitungen in der Wand von der EEG ~ Ableitung 
fern gehalten. Heu te sind solche Abschirmungen angesichts de r 
besseren Elektronik mi t hoher Gleichtaktunterdrückung der Ver· 
stärker im Regelfalle nicht mehr erforderlich. Ausnahmen sind 
bei baulich ungünstigen Verhältnissen noch möglich. 

Hochfrequenzstörungen können auch über die Netzanschlüsse einstreuen. 
Meistens si nd es elektr ische Schaltvorgänge in benachbarten Geräten, bei 
denen mechanische {Starkstrom-)Schaher zu kurzen Funkenbildungen füh 
ren. Diese werden zu einer kurzen Hochfrequenzquelle und übertragen sich 
als Störimpulse über die gesamte Netzleitung. In dem an d iesem Netzst rang 
angeschlossenen EEG-Gerät verursachen sie nadelförmige Spitzen in zumeist 
allen Kanälen. Angeschlossene Computer können dadurch "abstürzen". Ähn 
liche Effekte gehen von plötzlichen, kurzen Netzspannungsschwankungen 
aus. In derartigen Füllen ist eine Abhilfe nur durch eine Zwischenschaltung 
spezieller Netzstromfilter und Spannungskonstallthalter zwischen der Netz
steckdose und dem EEG ·Gerät (oder dem Computer) möglich . 

20.2.3 Elektrostatische Störungen 

Elektrostatische Störungen entstehen durch Reibungselektrizität. Schriuartcfakte 
In der Regel si nd es Personen, di e in Nähe des abgeleiteten Patien-
ten umhergehen und die sich bei entsprechendem Schuhwerk 
(insbesondere mit Gummisohlen) durch Reibung am Fußboden 
oft erheblich elektrisch aufladen könne n. Jeder ken nt die Entla-
dungsfu nken , d ie schon nach wenigen Schritten übe r einem Tep-
pichboden beim Berühren elektri sch leitender, gee rdeter Gegen-
stände auftreten können. Oft en tladen sich dabei Spannungen 
von mehreren 1000 Volt , die nur deswegen ungefährlich bleiben, 
weil ihnen lediglich geringfügige elekt rische Ladungsmengen 
(und damit nu r mi nimale St romstä rken) zugru nde liegen. 

Derartige elektrostatische Aufladungen können zu vielgestalti
gen Artefakten im EEG führen. Nicht selten sind sie kurzen par
oxys malen Funkt ionsstörunge n d es Hirns (b is hin zu epilepti
schen Erregu ngssteigerungen) sehr ähnlich (Abb.20.27). Ursache 
sind vorwiegend kapazi tive Übert ragungen der im Raum ("über 
die Luft hi nweg") auft retenden elektrischen Spannungsfelde r zwi
schen der elekt risch aufgelade nen, vorbeigehenden Person und 
dem abgeleiteten Patienten. Teilweise kommt es auch übe r den 
Fußboden, den Ableitestuhl (oder das Bett) und die Erdung des 
EEG-Gerätes zu direkten Entladungsströmen zwischen der stati
schen Hochspannungsquelle (der Fremdperson) und dem Patien
ten. 

Elekt rostatische Störungen lassen sich am besten durch Ruhe in 
Umgebung eines abge leiteten Patienten verhinde rn. Dies gilt be
sonders auf Intensivstationen, wo für die Dauer der EEG-Ableitung 
störende Aktivitäten im Umfeld des Patienten, soweit irgendmög· 
lieh, auf ein Minimum reduziert werden müssen. Zumindest im 
EEG-Labor können elektrostatische Artefakte durch besondere an 
tistatisch wirksame Fußbodenbeläge verhindert werden (Fußbo
denbelag mi t eingea rbeiteten elektrisch leitenden Materi al ien oder 
Strukturen, die dann na türli ch wirksam geerdet we rden müssen). 
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Abb.20.27. Beispiel für elektro
statische, durch vorbeigehende 
Personen ausgelöste Artefakte 
(Schrittarte{akte). Sie können 
sehr variable Störungen verursa
chen, mitunter Potentialmuster 
lih nHch epilept ischen Erregungs. 
steigerungen (wie im obigen Kur
vCl1beispiel). Den artifiziellen 
Charakter dieser Potentialforma· 
lionen erkennt man auch an der 
"unphysiologischen" Verteilung 
[in a beispielsweise in unsyste
matischer Weise teils rechtsbetont 
(z. B. Fp2-F4), teils li nksbetont 
(z.B. CJ- P3)] 

20.2.4 Störungen und Defekte im EEG-Gerät 

Aufgabe der EEG-Assis tentin ist es, appa rative Feh ler zu erkennen 
und dann die erforderliche Reparatur zu veran lassen. Für den 
Techniker ist es dann nü tzlich , wenn ihm Kurvenbeispi ele mit 
den aufget retenen Störungen vorgelegt werden. Generell kann 
man unterscheiden zwischen technischen Stö rungen , die im 
EEG-Signalweg schon vor dem Programmwahlschalter auftreten, 
und solchen, die erst danach verursacht werden: 

~ Treten technische Störungen noch elektrodenbezogen auf, d.h. "wan
dern" sie in der EEG· Rcgistrierung je nach eingeschaltetem Programm 
von einem Kanal zum anderen, so liegt die Ursache der Störung vor 
dem Programmwahlschaher. Kann man Elektroden- und Kabeldefekte 
ausschließen, so liegt der Fehler meistens in der Elektrodenanschlussbox. 

~ Störungen nach dem Prognmmwahlschalter (bis hin zum Schreibsys
tem) bleiben kanalbezogen, d. h. sie treten unabhängig vom eingeschalte
ten Ableiteprogramm immer in demselben Registrierkanal auf. Diese Stö
rungen sind eindeutig lech.nische Gerälefehler. In älteren EEG-Geräten 
sind verschmutzte oder abgenutzte mechanische Schaltkontakte die häu
figste Ursache. Die durch defekte Schaltkontakte bedingten Artefakte äu
ßern sich in der Aufzeichnung durch oft anhaltend auftretende Span
nungssprünge (" Krachen~) in der EEG· Registrierung. 

Rein elektronisch s ind die modernen EEG-Geräte heute hinrei
chend s törungssicher. Das dann noch verbleibende u nd unver
meidbare Rauschen der elektronischen Hauteile und Verstärker 
sollte in Bezug zum Eingangspo tential des Verstärkers unterhalb 
eines Span nungspegels von 1,5 ~IVSS liegen. Dieses eJ"ltscheidende 
Gütemerkmal elektronischer Verstärker ist vor allem bei Untersu
chungen zum Nachweis eines isoelektrischen EEG (Nulllini en-
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EEG) wichtig, weil hie r Ablei tungen mit erhöhten Verstärku ngen 
bis 20~tV/cm gefordert werde n (s. Ka p. 12). Das Rauschen wird 

, in erster Linie durch die hoch empfindl ichen Einga ngsverstärke r 
In der Elektrodenanschl ussbox verursacht. Diese a nalogen Ver
stärker sind auch am Eingang voll digitalisierte r EEG-Gerä te er
forderlich (5. Abb. 16. 19). Deshalb bleibt dieses Problem auch bei 
den ansonsten rela tiv s törungssicheren digitalen EEG-Geräte n be
stehen. Digitale EEG-Geräte b ringe n mit dem sog. Oigitalis ie
rungs rauschen allerd ings eine n zusätzlichen Störfaktor in d ie 
EEG-Aufzeichnung, der bei hohen Ve rstiirkungen s ichtba r werden 
kann (vgL Ahsch n. 17.1.3.2). 

Digitale EEG-Geräte kön nen , äh nlich wie jeder Compu ter, 
durch Störimp ulse (z. B. über d en Netzanschluss) momentan völ
lig "außer Tri tt" geb rach t werden und in eine r Fehlfunkt ion hän 
gen bleiben. In solc hen Fällen h ilft meis tens nur ein Abschalten 
und ein neuer Start d es gesam ten Gerätes (sog. Kaltstart). Besitzt 
man ein EEG-Gerät, bei de m die Verb indung zwischen EJektro
denanschlussbox und d em EEG- Gerät no ch durch elekt risch le i
tende Kabel hergestellt wird, so sollte aus Siche rheitsgrlind en die
se Prozedur erst vorgeno mmen werden , wenn vorübergehend alle 
Elektrodenkabel aus der Anschlussbox herausgezogen wurden. 

Dies entspricht der generellen Regel, dass jedes elekt ronische 
Gerät, das mit direkter Ve rb indung an ei nem Pat ienten ange
schlossen wird , bereits vo r d em Anschluss am Patienten ein zu
schalten ist und dass man dann d ieses Ge rät ohne Tre nnung 
vom Patienten nicht mehr aus- und ein schalt en darf. 

Die Patientensicherh eit medizin isch -techn ischer Geräte ist ge
nerell ein wichtiger Aspekt. Sie wird inzwischen d urch eu ropawei
te Qualitätssicherungs richtlinien ge\'i.ih rleis tet. In diese n werden 
alle medizintech nische n Prod ukte vier Produktgruppen zugeord
net. EEG -Geräte gehö ren in d ie Gruppe [la (Eignung u.a. für di e 
invasive prächir urgische Epilepsied iagnostik). Diese Geräte wer
den entsprechend geprüft und erhalten als Zert ifikat das am Gerät 
sichtbar angebrachte europäische Ko nfo rmitätszeichcn (E . 
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21.1.1 SQUID-Sensoren 

In Kapitel I wurde dargestellt, wie das EEG durch neuronale elek
trische Ströme bzw. Potent iaHinderungcll generiert wird . Entspre
chend den geltenden physikal ischen Gesetzen (Maxwell-G leichun
'gen) verursachcn diese Ströme zwangsläufig auch ein magneti
sches Feld, welches an der Kopfoberfl äche als Magnetenzephalo
gramm (MEG) analog zum EEG messbar ist. Die dafUr erforderli 
che Messtechnik ist mittlerweile so weit entwickelt, dass das M EG 
mit bis zu 250 Senso ren an der gesamten Kopfobe rfl äche mit ho
her rä umlicher Dichte regist riert werden kann. Die Investitionen 
für die Hard- und Software wie auch die Betriebskos ten sind der
zeit allerdings noch so hoch, dass diese Technik bis heute nur For
schungsi nstituten oder Universitätskliniken zur Verfügung s teh t. 

Die nachfolgenden Ausführungen geben eine übersicht über 
die MEG-Techn ik und eine Darstellung der physikal isch bedingten 
Unterschiede zwischen dem MEG und dem EEG. Schließlich sol
len zwei klinische Anwendungsbereiche zeigen, wie die spezifi
schen Vo rteile des MEG. nämlich d ie gege nüber dem EEG bessere 
räumliche Au flösung, fü r eine verbesserte Diagnostik genutzt wer
den können. Die überwiegende Mehrzahl der mit einem MEG aus
gestatteten Laboratorien nut zt diese Technik allerdings eher zur 
zeitlichen und räuml ichen Analyse kognitiver Prozesse mit Hilfe 
evozierter, ereigniskorrelie rter Potentialfelder. Damit werden ex
perimentelle Technike n erarbeitet, die später jedoch auch für 
eine klinische Routineanwendung parallel zum EEG in Frage kom
men. 

21.1 Technische Grundlagen 
der Magnetenzephalographie 

21.1.1 SQUID-Sensoren 

In der Praxis stellt die Erfass ung des MEG eine erheb liche Heraus
forderung an die Mess technik dar, we nn man sich vcrgegemvär· 
tigt. dass die Stärke des hirneigenen Magnetfeldes mit typisch 1-
2 pT (Pico-Tesla = 10-12 Tesla) ex trem niedrig is t und nu r etwa 
das O.OOOOOOO I-fache (10-8) des Erdmagnetfeldes (= 10-4 Tesla) er
reicht. Konventionelle magnetische Sensoren (wie etwa Fluxgate
Techniken) ve rsagen hier infolge eines zu hohen Messrauschens. 
Erst quanten mechanische Methoden unter Nutzung des Joseph
son-Effektes erlauben die Erfassung dieser geringen Feldstärken. 
Die ent sprechenden Sensoren werden als Super Conducting 
Quantum Int erference Device (SQUID)I bezeichnet. Diese Be-

I Im Detail handelt es sich bei einem SQUID um einen supraleitendeIl Ring 
geringer Ausdehnung (Millimeter), der an zwei Stellen durch einen so ge
nannten Josephson-Kontakt OK) unterbrochen is t. Dieser lK gewährleistet 
die Supralei lung nur unterhalb einer kritischen Stromstärke IC. Sofern ein 
Strom die Schwelle IC liberschreite t, fall t eine Spannung über den IK ab. 
Das Ausmaß des Spannungsabfalls variiert periodisch mit dem magneti
schen Fluss, dem der SQUID ausgesetzt ist. Auf diesem Wege wird die (mit 
dem EEG korrelierte) magnetische Flussschwankung in eine Spannungs· 
schwankung umgewandelt. 

Josephson-Effekt im 
Super Conducting 
Quantum Interferencc 
Device (SQUID) 
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Abb.21.1. Beispiel eines Ganz
kopf- f.'IEG-Gerätes. Der Kryostat 
(zyl inderförmige r Behälter in der 
Mitte des Bildes) wird mit seiner 
helmförm igen Mulde über dem 
Kopf des Patienten positioniert. 
Ocr Kryostat enthält zur Kühlung 
der in ihm befindlichen SQU ID. 
Sensoren flüssiges Helium. 

zeichnung weist da rauf hin, dass diese Technik den Supra leitungs
effekt nutzt. Dieser wird aber nu r bei extrem niedrigen Tempera
turen erreicht , weshalb die MEG-Senso ren in allen kommerziell 
angebotenen Geräte n de rzeit noch mit flüssigem Helium auf 
4 Kelvin (-269" Cels ius) gekühlt werden. Der gesamte Messkopf 
befindet sich in einem mit besonderer Kryotechnik gekühlt en Iso
lierbehälter (Abb. 21.1). 

Trotz der aufwendigen thermischen Isolierung ist ein kontinuierliches Ab
dampfen von Helium und damll ei n regelmäßiges Nachfüllen dieses tiefge
kühlten Edelgases nicht zu vermeiden. Dementsprechend ist die MEG-Tech
nik derzeit noch mit erheblichen Bet riebskosten in Höhe von einigen Zehn
tausend DM pro Jahr verbunden. Seit geraumer Zeit arbei ten allerdings ver
schiedene Laboratorien an der Entwicklung von SQU lDs, die mit einer ge
ri ngeren Kühl ung auf _196" Celsius auskommen und dann mit flüssigem 
(ca. IOfach billigerem) Stickstoff betrieben werden können. Diese sog. high 
Tc SQUlDs sind zwar vereinzelt fü r kardiologische Messungen bereits vorge
stellt worden, weisen jedoch für neurophysiologische Fragestell ungen noch 
ein zu hohes Eigenrauschen auf. 

21.1.2 Störunterdrückung bei MEG-Untersuchungen 

Die ex trem geringe Stärke des hirneigenen Magnelfeldes hat zur 
Folge, dass d ie Messung am Patienten durch externe Magnetfelder 
massiv gestört werde n kann, wie sie vo n häufig vorhandenen, in 
der Nähe befindlichen Stromverbrauchern (Elektromotoren, Auf
züge, Straßenbahnen ete.), die ih rerseits ein Magnetfe ld erzeugen, 
veru rsacht werden können. Weiterhin können größere bewegte Ei· 
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senteile (in Kliniken z. B. Patie ntenbetten mit Eisenrahmen, fah
rende Autos u. a.) sowie auch fer romag netische Mate ri alien am 
odt r im Patienten zu einer Verzerrung des Erdmagnetfeldes füh
ren, die sich gleichfaUs dem MEG-Signal als Störung überlagern 
(siehe auch Absch n.21.3). Di e ge nan nten Artefakte übers teigen 
in der Regel erheblich die Feldstärke des MEG. Ohne geeignete 
Maßnahmen zur Störunt erd rlick ung is t daher eine erfolgreiche 
MEG-Registrierung unmögl ich. 

Aus diesem Grunde werden MEG-Untersuchungen ausnahmslos 
in dektrisch und magnetisch besonders abgeschirmten Messkabi
nen durchgeführ t. Gegenüber nur elektrisch abgeschi rmten Räu
men (wie zumindest früher in EEG-Abteilungen) ist hierbei jedoch 
ein erheblich höherer Materialaunvand erfo rderlich. Eine effiziente 
magnetische Abschi rmung is t nur durch Einsa tz mehrerer, die ge
samte Kabine umgebender Lagen von Eise nplatten spezielle r legie
rung ( ~l-Metall) zu erreichen, wodu rch sich das erhebliche Gewicht 
eines MEG-Messplat zes erklärt (typisch 7- 12 Tonnen), was derzeit 
noch bei Raump lan ungen statisch berücksichtigt we rden muss . 

Ein Schritt zur Verri ngerung der viel faltigen Störeffekte ergib t 
sich durch d ie Ve rwendung von Gradiometern. Bislang wi rd den 
MEG-Sensoren das zu messende Magnetfeld vorwiegend noch 
über sog. Pick- up-Spulen zugeführt ("eingekoppelt"). Solche Sen
soren mit nur einer Spule heißen Magnetometer (Abb. 2 J.2 a). Ver
wendet man dagege n zwei Spulen in einigen Zentimetern Abstand, 
die' mit entgegengesetzten Windungen mitei nander gekoppelt sind, 
erhält man ein Grad iometer (Abb.21.2b), bei dem sich die magne
tischen Induktionen in den be iden Spulen subt rahieren. Unter de r 
Annahme homogener externer Stö rfeJder, auer inhomogener hi rn
eigener Magnetfelder, ve rri ngert sich das Störfeld erheblich, wenn 
auch zu Lasten der Nutzsignalamplitude. Gradiometer, bei denen 
die heiden Spulen in eine r gemeinsamen Ebene liegen, nennt man 
plan are Gradi ometer. [n einer anderen Variante sind die Spulen in 
einem Abstand von wen igen Zent imetern vertikal überei nander an
geord net. Da nn spricht man von axialen Gradiometern. 

Alternativ oder ergänzend können spezielle Signalverarbeitungsalgorithmen 
eingesetzt werden, die in einem Nachverarbeitungsschritt die Störungen 
rechnerisch weitgehend eliminieren. Prinzipiell nutzen diese Verfahren den 

a b 

Die MEG-Registrierung 
setzt eine aufwendig 
abgeschirmte Messkabine 
voraus 

Abb.21.2. Typische Formen der 
"Pickup-Spulen" zur Einkopplung 
des hirneigenen magnetischen 
Flusses in die SQUID-Sensoren. 
a Magnetomeler, b Axialer Gra
diometer. Einzelheiten siehe Text. 
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Abb. 21.3. Verteilung der Senso
ren eines Ganzkopf-MEG-Geräles 
über die Kopfoberfläche. Sehe
matische Darstellung (hier ge
zeigt am Beispiel des in Abb. 2 J.l 
dargestellten Gerätes). 

MEG-Systcme sind heul e 
Ga n 'l.kopf s yst C III e 

21 Magne t enzeph(llographie -,(~M~E~G~) __ _ 

Effekt, dass Störungen, die von externen Feldern veru rsacht werden, eine 
spezifische raum-zei tliche Struktur aufweisen und sich dadurch vom Nutz
signal unterscheiden (Nol tc u. Curio 1999. Bell u. Sej nowski 1995. Robinson 
1989 u. a.). 

21.1.3 Aktuelle MEG-Systeme 

Bei den heute angebotenen MEG-Systemen handelt es sich aus
schließlich um sog. Ganz.kopfsystcmc, die simultan das Magnet
feld der gesa mten Kopfoberfläche erfassen. Zu d iesem Zweck ist 
eine hohe Zahl von Sensore n (typischerweise 100-250) räumlich 
gleichmäßig in einem helmförmigcn Messkopf angeo rd net, wel· 
cher der menschlichen Kop fgeometrie mögl ichst op timal ange· 
passt is t (Abb.2J.3). Für die Messung wird d ie gesam te Appa ratur 
samt Messkopf so na he wie möglich an de n Kopf des Pa tienten 
herangefüh rt. Die Pa lette der derzei t verfügbaren Geräte reicht 
von planaren Gradio metern mi t 122 jeweils in Paaren orthogonal 
orientierten Sensoren (d.h. mit 61 verschiedenen Messpu nkten) 
bis zu axialen Gradion1Clern mit 151 (op tion<!l 275) Mess punkten. 

21 .2 Physika lische Unterschiede zwischen EEG und MEG 

21 .2.1 Höhere räumliche Auflösung d es MEG 

Für die Entstehung des EEG und des ME.G sind gleichermaßen 
Ströme in den Nervenzellen verantwo rtl ich, wobei nur eine große 
Zahl synchron ak tiver Zellen zu einem an der Oberfläche messba· 
ren Signal fuhrt. Elek trotechnisch betrachtet lässt sich dieser Me
chanismus mit ei nem Stromdipol beschreiben (auch äqu ivale nter 
Stromd ipol bzw. equivalent cur rent dipol, ECD, genann t). Wäh-



21.3 Praktische Aspekte des MEG 

,end fü r das MEG aus physikalischen Gründen lediglich die pri
mären, d. h. di e intrazellulären und damit die intensiveren, räum
lich innerhalb der Nervenzellen stark gebündelten Ströme maßge
bend sind, spiegelt da s BEG zusätzli ch auch die sich durch das ge
samte Hirnvolumen ausbreitenden, vergleichsweise wesentlich 
schwächeren Ströme wider (Volumensträme bzw. kortikale Feld
potentiale, verg!. Abschnitt 1.1.2-1. 1.4). Demzufolge zeigt das 
EEG bei umschriebenen intrazerebralen Aktivierungen die Poten
tiale an der Oberfläche weit verteilt, während das MEG infolge 
der dem Magnetfeld zu Grunde liegenden intensiveren, engeren 
Bündelung der Ströme in den betroffenen Nervenzellen den gle i
chen Effekt räumlich stärker fokussiert. 

21.2.2 Geringere Empfindlichkeit des MEG 
gegenüber radialen Potentialquellen 

Aus physikalischen Gründen erzeuge n radiale, d. h. zur Kopfober
fläche senkrecht orient ierte kortikale Ströme nur ein sehr gerin
ges extern messbares magnetisches I:eld, während di e gleichen 
Ströme bzw. die vo n ihnen erzeugten elektrischen Dipolfelder 
wie gewohnt als EEG messbar si nd (wie es z. B. in Abb. 21.4 zu m 
Ausdruck kommt). In der Hirnrinde, in de r die für diese Felder 
maßgebenden Pyramidenzellen stets vertikal angeordnet sind , lie
gen die Nervenzellen, die derartige. fü r das MEG nicht sichtbare 
"radiale St rom- bzw. Potentialquellen" generieren, in den Hirn 
windungen (sowei t sie innen dem Schädeldach anliegen). 

Umgekehrt bedeutet dies, dass das MEG eine kortikale neuro
nale Aktivität besonders dann gu t abbildet. wenn die relevanten 
Pyramidenzellen in der Rinde der zur Kopfoberfläche senkrecht 
verlau fenden Hirnfurchen liegen. Hier sind sie zwa r innerhalb 
des Ko rtex ebenfalls vertikal orientiert, in Bezug zur Schädclober
Oäche jedoch tangential. Das EEG hingegen erfass! auch diese Be· 
trägc zur Sum menpolcnt ialverte ilung. 

In diesem Sinne lassen sich aus den beiden Modalitäten MEG 
und EEG im Hin blick auf die räumliche Struktur der ak tiven 
Hirnbereiche verschiedene Informationen gewinnen: Das MEG 
kann die tangential orient ier ten Prozesse räumlich besser fokus
sieren, da di ese Anteile ni cht durch die radialen Komponenten 
überlage rt werden. Demgegenüber bildet das EEG generell die 
Summe der Potentiale radia ler und tangentialer Quellen ab, wenn
gleich mit ver ringertem räumlichen Auflösungsvermögen. In 
Abb.21.5 sind exemplarisch einige Sekunden zeitgleich abgeleite
ter MEG- und EEG-Signale dargestellt. 

21.3 Praktische A5pekte de5 MEG 

Die besondere Empfind lichkeit des M.EG gegenübe r ferromagne
ti schen Materialien gilt neben den bereits erwähnten extern cn 
Störquellen auch bestimmten Teilen oder Partikeln am Patienten 
selbst. So können ungeeignete Kosmetika (!), Zahnfüllungen, Im-
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Das MEG stell t die 
POlentialquelJen räumlich 
stärker fokussicrt dar 

Die konträren 
Potentialquellen des MEG 
und EEG ergäm,en sich 
gegenseitig 
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Abb.21.4. Darstellung der magnetischen und elektri
schen Felder eines Dipols, der tangential (oben) bzw. 
radial (unten) zur Kopfoberfläche orientiert 1St. In bei ~ 

den Fällen wurde ein Dipol gleicher Stärke simuliert, 
wobei rur die Berechnung der gene rierten Felder ( .. Vor
wärtsrechnung") ein realistisches. per Kernspinlomo-

gmphic erm ittel tes Kopfmodell 11l1gcnommen wurde 
(siehe dargestelltes Kernspinbild mit dem gelb mar
kierten Dipol. wie er rur die Simulation angesell.t wur
de). Während das EEG radiale und tangenti ale Dipole 
gleichermaßen darstellt, bildet das MEG radiale Dipole 
nur mit sehr geringer Feldstärke ab. 

Die Ableitung des MEG 
erfolgt kontaktlos 

pla nt ate oder MetaJlknöpfe an der Kleidung des Patienten elc. eine 
MEG-Ableitung unter Umständen unmöglich machen. In vielen 
Laboratorien werden die Patienten gebeten, für die Untersuchung 
eine geeignete Klinikbekleidung anzulege n. 

Sofern ei ne simultane I~egis tri e r ung von MEG und BEG ange
strebt wird, sind fü r die EEG-Ableilung MEG -taugliche Elektro
den zu verwenden, die dafür auch spezieIJ angeboten werden. Die 
Elektroden, die in der klinischen EEG-Routine üb lich sind. eignen 
sich in der Regel nicht. 

Die Ablei tung des MEG erfolgt kontak t los, d.h. zur Messung 
muss die Messeinhcit lediglich nahe an den Kopf des Patienten 
herangeführt werden. Daher gibt es im Gegensatz zur EEG-Ablei
tung in der Magnetenzephalographie nicht das vielgestaltige Pro
blem der Elektrodenartefak te. Allerdings gibt es keine feste ("ge
normte") Zuo rdnung der Sensoren zu r Kopfanatomie (etwa ver
gleichbar mit dem IO -20-System des klini schen EEG). Die Positio
nierung der Senso ren muss jeweils individuell vorgenommen wer· 
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den. Auch ist durch geeignete Fixierung sicherzustellen, dass sich 
die relative Position des Kopfes im Helm der MEG-Appa ratur 
während der Messung nicht verändert. 

21 .4 Die Quellenanalyse 
in der Magnetenzephalographie 

Dank der besseren räumlichen Fokuss ierung und der Betonung ra
dialer Potentialquellen läss t das MEG ei ne genauere Lokalisation 
der Mehrzahl der neuronalen Generato ren zu, die für die an der 
Kopfoberfläche beobachtbaren Felder verantwortlich si nd. Dafür 
liefert die QueUenanalyse auf der Basis äquivalenter Stromdipole 
(siehe oben) das methodische Rüs tzeug. Dabei wird die intrazereb
rale Lokalisation. die Stärke und die Orien tie ru ng eines elek tri
schen Dipols derart optimiert, dass das von diesem errechneten Di
pol ex trapolierte Oberflächenfeld möglichst genau dem ta tsächlich 
gemessenen Magnetfeld entspricht. Je nach Komplexität de r Feld
verteilung ist für die An alyse ein Modell mit einem ode r mehreren 
Dipolen für eine adäquate Beschreibung erforderl ich. Hinsichtlich 
weiterer Ei nzelhei ten dieser komplexen Berechnungen (wie etwa 
die Berücksichtigung von St romdichteverteilungen, die größere ak
tive kort ikale Regionen als Beschreibu ngsmodell zulassen) sei z. B. 
auf Uutela et al (1999) sowie Dale u. Sereno (1993) verwiesen. Die 
Quellenanalyse liefert jedoch oft keine eindeutigen Ergebnisse. 
Ihre Anwendung bedarf besonderer Erfah rung und Sorgfalt. 

Abb.21.S. Beispiel für zeitgleich 
registrierte MEG- und EEG-Sig
nale (MEG oben, EEG unten). Die 
l.age der Sensoren bzw. Elekt ro
den (mit entsprechenden Be
zeichnungen am li nken Rand) 
sind rechts in einem Kopfschema 
angegeben. 
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Das MEG ermöglicht 
in der präoperativen 
Hirndiagnostik eine hohe 
LOkaJisationsgenauigkeit 

21 M:lgnetenzcphalographie (MEG ) 

Eine Quellenanalyse ist mit dem MEG nur dann si nnvoll, wenn 
sich räumlich umschriebenen Phänomene hinreichend deutlich 
abgren zen lassen. Für die normale Hintergrundaktivität ist diese 
Bedingung in der Regel nicht erfüllt. Indessen lassen berei ts ein 
deutli cher ~I-Rhythmus oder Normabweichungen, wie ausgeprägte 
umsch riebene gruppierte Poten tialabläufe. und vor allem um
schriebene pathologische Phänomene (z. B. Herdbefunde. epilepti
sche Spitzenpotentiale) zumindes t in ei nem Teil der Fälle ei ne Lo
kalisierung durch die Quellenanalyse zu. 

Die klassische Anwendung der Quellenanalyse bezieht sich al
le rdings auf ereigniskorrelierte Potentialfelder, die nach reizsyn
chroner Mittelung eine Analyse der Perzeption und Vera rbeitung 
externer Reize zur Untersuchung kognitiver Prozesse gestatten. 

21.S Beispiele klinischer Anwendung 
der Magnetenzephalographie 

Die Nutzung de r Magnetenzephaiographie für klinische Fragestel
lu ngen befindet sich trot z erheblicher Anstrengungen de r Grund
lagenforschung vielerorts noch in ihren Anfangen. In den USA 
haben jedoch bereit s zahl reiche Kra nkenversicherungen MEG-Un 
tersuch ungen im Rahmen der p rächirurgischen Epilepsie aner
kannt. Diese r Anwendungsbereich soll nachfolgend beisp ielhaft 
kurz darges tellt werden. 

21.5.1 Identifikation eloquenter Hirnareale 
in der neurochirurgischen präoperativen Diagnostik 

Die ch irurgische Therapi e ko rti kaler Läsionen in der Nähe elo
quenter Hirna reale ist mit dem Risiko de r Schädigung eben die
ser Bereiche und entsp rechender Funktionsbeein trächtigungen 
durch den Eingriff verbunden. Wegen seiner hohen Lokalisations
genauigkeit und gu ten ze itlichen Auflösung eignet sich das MEG 
in besonderer Weise, fun ktionsrelevante Areale zu lokalisieren 
und in Kombination mit kerns pintomographischen Bildern anato
misch von der Läsion abzugrenzen. Diese Information kann der 
Chi rurg nutzen, um das allgemeine Operationsrisiko besser abzu
schätzen und insbesondere auch seine Operationss trategie indivi
duell anzupassen. 

Die erforderliche MEG-Prozedur lä uft etwa fo lgendermaßen ab: Der Patient 
wird mit einem geeigneten, auf die jeweilige Funktion zugeschnittenen Para
digma stimuliert. Reizsynchron wird das MEG aufgezeichnet und anschlie
ßend gemittelt. Mittels Quellenanalyse werden die aktivierten Areale lokali
siert und dem individuellen Kernspinbild überlagert. Damit kanll der Chi
rurg l. B. erkennen, in welche Richtung ein funktionell relevantes Areal 
durch einen Tumor verschoben ... mrde und wie groß der Abstand !l.\'lischen 
dem sprachrele'lanten Areal und dem zu resezierenden Gewebe .ist. Ein Bei
spiel ist in Abb_21.6 dargestellt. Schließlich lassen sich die Dipol-Koordina
ten direkt in das Blickfeld des vom Neurochirurgen verwendeten Neuro-Na-
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vigalionssystems iiberführen, sodass er während der Operation die MEG-In
formation unmittelbar einbeziell{"n kann. 

Die weitaus meisten Berichte zu dieser Techni k liegen zum Map
ping des somatosensorischen Kortex vor. Dennoch liegt die Loka
lisation der sprach dominanten Hemis phäre sowie der speziellen 
sprachdominanten Regionen wegen der komplexen Struktu r die
ser Funktion noch in den Anfangen. Ober die Lokalisation des vi
suellen und akusti schen Kortex gibt es bis lang n ur einzel nc, fall
bezogene Untersuchungen. 

21.5.2 lokalisation des epileptischen Fokus 
bei Temporallappenepilepsien 

Bei der chi rurgi schen Therapie von Patienten mit Temporallap
penepileps ien steh t bei der vorausgehenden p rächirurgischcn Epi
lepsiediagnos tik die Lokalisation des epileptischen Fokus sowie 
seine Lage zu sprach - lind gedächtnisrelevanten Hirnarealen im 
Vordergrund. Bisla ng ist dafür in der Rcgel eine invasive Di 
agnostik mit kortikalen oder intrazereb ralen EEG-Ableitungen er
forderlich (Ka p.8). Seit einigen Jahren unters uchen verschiedene 
Kliniken, inwieweit mit Hilfe des MEG die gleiche Information 
auch auf nicht invas ivem Wege zu erlangen is t. Dabei stü tzt man 
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Abb.21.6. Nutzung des MEG zur 
Lokalisation des somatosensori · 
sehen Kortex im Rahmen der 
Diagnostik vor einer chirurgi
schen Therapie eines Tumors. Im 
oberen Teil ist die magnetische 
Feldverteilung (Latenz 30 ms) 
nach taktiler Stimulation des lin
ken bzw. rechten Zeigefingers 
dargestellt. Die Lage der daraus 
errechneten kontralateralen Di
pol-Quellen ist in den zugehöri · 
gen koronaren (links) bzw. Irans
axialen (rechts) Kernspinschnit
ten grün eingezeichnet. Damit 
lässt sich abschätzen, in welche 
Richtung das entsprechende 
Funktionsareal durch den Tumor 
verdrangt wurde. 
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Stellenwert des MEG 
in der prächirurgischen 
Epilepsiediagnostik 

21 Magnelenzephalographie (MEG) 

sich auf die im MEG erfassbare n epileptischen Potentiale, die mit 
Hilfe der Qucllenanalyse lokalisiert und in Bezug zu kernspinto
mographi schen Bildern dann anatomisch korrekt zugeordnet wer
den. 

In der prächirurgischen Epilepsiediagnostik hat das MEG fol 
gende diagnostische Vorteile (Lewi ne u. Onison 1995, Knowlton 
cl al. 1997, Patl cl al. 2000): Gege nüber dem Oberflächen-EEG er
laubt das MEG eine genauere Lokalisation der interiktualen epi
leptischen Erregungen und deren Ausbreitung. Auf diese Weise 
lässt sich nichtinvasiv klären, ob bestimmte strukturelle Läsionen 
als epileptogenes Areal in Frage kommen. Dies kann insbesondere 
in der Pädiatrie wegen der begrenz.ten Akz.eptanz einer invasiven 
Diagnostik relevant sein. Bei nicht Itisionsgebundenen Epilepsien 
kann das MEG helfen, die für die invasive EEG-Diagnostik erfor
derlichen ko rtikalen Strip-Elektroden oder Elektroden-Grids opti
mal zu platzieren. 

Die Nachteile des MEG: Im Gegensatz zum EEG gestattet das 
MEG kaum eine Langzeitregistrierung, sodass die Aufzeichnung 
eines Anfalls im MEG außerordentlich selten sein dürfte. Aber 
selbst fall s sie gelingt, dürfte sie in der Hegel stärker als das EEG 
von Bewegungsartefakten gestört sein. Die MEG-Diagnostik bleibt 
auf den Nachweis interiktuale r epileptischer Spi lzen besch ränkt 
und es ist noch unlda r, inwieweit interiktuale MEG-Spikes das ik
tu ale Geschehen mit Blick auf den ep ileptischen Fokus adäquat re
präsentieren. 



Anhang: 
E'mpfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Klinische Neurophysiologie 
und funktionelle Bildgebung 
(früher: Deutsche EEG-Gesellschaft) 1 

A Mindestanforderungen für die Durchführung von EEG-Ableitungen 
in Klinik und Praxis 

I. Eichung des Geräts vor und nach der Ablei~ 
tung. 

2. Elektrodenplatzierung nach dem iO- 20-Sys
lern 

3. Dok umentation der Elektrodenübergangs
widerstände vor und nach der Ableitung. 

4. Registrie rung mit folge nden Vers tärkerein
stellungen: Zeitkonstante 0,35, Filter 70 Hz; 
Abweichungen nur in begründeten Ausnah 
men (50-Hz· Filter u.Ä. sind zu vermeiden). 

5. Die Ableitung muss Referenzschaltungen. 
bilX'lare Längs- und Querreihen enthalten. 

6. Prüfung der senso riellen Reaktivität (l:. B. 
Augenäffnung). 

7. Durchfüh rung VOll Pho tostimulation (zu
mindest 2 Minuten) und Hyperventilation 
(3 Min uten, anschließend mindestens 2 Mi
nuten Ruheab leitung) , soweit es der klini
sche Zustand des Pat ienten erlaubt. 

8. Falls erfo rderlich, Mitregistrie rung von 
EKG. EMG und EOG. 

9. Artefakte müssen bezeichnet und - soweit 
möglich - korrigiert werden. 

10. Dauer der reinen EEG-Registri erung min
destens 20 Minuten ( l20 Seiten bei 30 mm! 
s Papiervorschub). 

11. Beschriftung der Kurve mit allen für d ie 
Auswertung wichtigen Angaben (techn ische 
Para meter, Verhalte n und Beli nden des Pati 
enten). 

Die EEG -Geräte sollten zukünftig mit mindes
tens 10 EEG-Verstärkerkanälen und einem 
EKG- Verstärkerkanal ausgestattet sein. 

I Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch den 
Vors tand der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neu
rophysiologie. 

Das EEG sollte von einer en tsprechend ausge
bildeten medizini schen Kraft ab~eleitet werden. 

Der auswe rtende Arzt m uss d-as EEG -Zertifi
kat der Deutschen EEG -Gcsellschaft besitzen 
oder eine entsprechende Ausbi ldu ng nachwei
sen. 

Berlin, Juni 1985 

Der Vo rstand der Deutschen EEG-Gesellschaft 

[EEG-Labor 7 (1985) 178J 
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B Empfehlungen zu Ableiteprogrammen 

mit Darstellung ei nes Teils der in den Empfehlunge n de r Deutschen EEG-Gesellschaft 
abgebildeten Program mvorschläge {so EEG-Labor 8 (1986) 125-1381 

Die folgenden Ablei teprogramme sind als 
Gru ndlage fur EEG- Regislrierungen in Klin ik 
und Praxis zu verstehen. Sie ermöglichen eine 
bessere Vergleichba rkeit und Beurteilung der 
Ableitungen. Die hier vorgeschlagenen Pro
gramme fü r EEG-Gerä le mit 8, 10, 12, 14, 16 
und 20 Kanälen entsprechen ei ner Mindestan
forderung und müssen je nach Fragestellung 
durch zusätzliche Ableitungen ergä nzt werden. 
Dem Aufbau der Programme liegt das Prinzip 
zugrunde, dass während einer EEG-Registrie
rung jede Elektrode sowohl in den bipolaren 
Längs reihe n, den bipolaren Querreihen als 
au ch in den Refcrenzableitungen (Bezugsablei
tungen) enthalten sein sollte. Bei Referenzablei
tungen bedeutet das beisp ielsweise, dass eine 
Schaltung der paramedia nen Elektroden zum 
gleichsei tige n Ohr alle in als unzureichend an
zusehen ist und durch eine Schaltu ng der tem
poralen Elek troden mit der Cz- bzw. Fz-Elek
trode als Referen z ergä nzt werden muss (eine 
Ableitung der tempo ralen Elektroden zum 
gleichseitigen Ohr ist u. a. wegen der sehr unter
schiedlichen Elekt rodenabstände zu vermei
den ). 

Bei EEG-Geräten mit geringer Kanalzahl lässt 
sich das genann tc Prinzip nicht ohne Ein
schränkungen bzw. nur mit mehreren Program
men ei nhalten (z. ß. können bei 8-Kanal-Gerä
ten in einer Re ferenzableitu ng von jeder Seite 
nicht 5, sondern nur 4 Elektroden der Längsrei
hen des 10-20-Systems enthalten sein ). 

Deshalb sollten in Zukunft nur noch EEG
Geräte mit mi ndestens JO Kanälen verwendet 
werden (s.a. "Mindestanford erungen für die 
Durch füh run g vo n EEG-Ableitungen in Klinik 
und Praxis", Anhang A). Die Ab leiteprogramme 
basieren auf dem intern at ionalen JO-20-Sys
tem zu r Elektrodenplatzieru ng; 8-Kanal-Geräte 
schließen die Anwendung nicht aus. 

Grundregeln 

l. Jede EEG-Registrierung muss Ableitepro
gramme mit bipolaren Längsreihen, Quer
reihen und Refe renzableitungen (Bezugsab
leitungen) entsprechend de n angebotenen 
Programmvorschlägen enthal ten. 

2. Die Ableitep rogram me werden entspre
chend den internat ionalen Em pfehlungen 
rechts vor links geschaltet; eine Schaltung 
li nks vor rechts ist jedoch ebenfalls möglich 
(w ichtig ist d ie eindeut ige Kennzeichnung 
in jeder EEG- Kurve). 

3. Bipolare Längsre ihen müssen von frontal 
nach okz ip ital geschaltet werden. 

4. Bipolare Längs- und Que rreihen dü rfen kei
ne Winkel enthalten (s. S. 704 ). 

5. Bei bipolaren Längsreihen und Referenz
schalt ungen könn en entweder die einzelnen 
Abgriffe altern ierend rechts und links ge
schal tet werden, ode r es kö nnen geschlosse
ne Blöcke verwandt werden, d. h. erst alle 
rechten und dann alle li nken Abgriffe (5. 
Program m 8.1, 10.1, 12.1, 14.1, 16.1 und 
20.1 als Beispiel). 

6. Während der Photostimulation müssen die 
frontopolaren, fronta len und okzipitalen 
Hirnregione n erfass t we rde n, weil sich in 
d iesen Arealen di e wichtigsten Informatio· 
nen finden. 

7. Während der Hypervent ilation müssen in 
erster Li nie die frontalen, zentralen, okzipi. 
talen und die mittleren tempo ralen Hirnre· 
gionen erfass t we rden. 

8. Wäh rend der Photostimula tion, Hyperven· 
tilation und im Sch laf soll das Ablei tepro
gramm nicht unbeg rü ndet geändert werden. 

9. Das EKG (Elektroka rdiogramm) soll fü r 
eine gewisse Zeit während jeder EEG-Ablei
tung mit registriert werden. 

10. Die Regi slrierzeit mit jedem einzel nen Ab
leitep rogramm soll 2 Minuten ni cht unter
schreiten. 

Il. Der Geb rauch von 16 und 20 EEG-Kanälen 
bringt wese ntl ich größere Sicherheit beim 
Erkennen von Sei tendifferenzen, ö rtlichen 
Störungen und Artefakten, gestattet aber 
kei n Untersch reiten der minimalen Gesamt
ableitedauer vo n 20 Mi nu ten. 

12. Quellenableitungen und Ablei tungen mit 
Durchschnittsreferenz nach Goldman-Off
ner sind erst bei 16 und mehr Kanälen sinn
voll. 

• 
Die nachfolgend abgebildeten Programme sind 
so beschriftet, dass d ie erste Ziffer die Anzahl 
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der Kanäle eines EEG-Gerätes angibt , die zweite 
Ziffer kennzeichnet das entsp rechende Pro
gramm I, 2, 3 usw. 

nation von dre i Referenzableitungen gegen F71 
FB, T 3/T4 lind TS/T6 ersetzt werden. 

Zu einigen Ableiteprogrammen sind Alterna
, liven angeführt so kann in Referenzablei tungen 

gegen Cz auch Fz benutzt werden; die Kombi 
nation der zwei Referenzableitungen gegen Al l 
A2 sowie Cz (bzw. Fz) kann durch eine Kombi-

Im Anhang sind noch zwei Beisp iele für un 
gü nst ige Ableiteprogramme abgebildet. 
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10 Ka näle 
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Anmerkung des Autors: 
Im Gegensatz zu den vorstehenden Empfehlun
gen, in denen die Elektroden rechts vor links 
geschaltetet werden ("europä ische Norm"), ba
sieren die Abbildungen in d iesem Lehrbuch in 
der Regel auf einer Links- rechts-Abfolge ("ame
rikanische Norm"); s. hierzu auch Anmerkun
gen auf S. 93. 
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( Empfehlungen für das mobile Langzeit-EEG 

Einleitung 

Die Empfehlungen für das mobile Langzeit-EEG 
beziehen sich auf die kont inuierliche Ableitung 
des EEG über 24 Stunden bei gleichzeitiger Pro
tokollierung des Verhaltens und eventuell auf
tretender Anfälle des untersuchten Patienten 
(Eigen- oder Fremdbeobachtung). Sie betreffen 
nicht andere prolongierte EEG-Ab leitungen, 
wie z. B. intraoperative EEG-Untersuchungen , 
Nachtschlafanalysen und die präoperative EEG
Diagnostik. l 

Technische Verbesserungen des Langzeit
EEG sollen die Durchführung prolongierter 
Aufzeichnungen von Patienten verhalten und 
EEG erleich tern. Gegenwä rt ig gibt es kein Ver
fahren. das für aUe Zwecke gleich gut geeignet 
ist. Deswegen wird hier ni cht auf besondere 
technische Ausrüs tungen oder verbindliche 
Protokolle zur Verhaltensbeobachtung einge
gangen. 

Indikationen für das mobile Langzeit-EEG 

Die nachfolgende Indikationsliste ist nicht voll
ständig, da unte r Umständen besondere Gege
benheiten zu berücks ichtigen sind. 

J. Nachweis iktuale r und interiktualer EEG-Ak
tivitäten bei Patienten mit epilep tischen An
fällen oder auf epileptische Anfälle verdächti
gen Störungen der Hirnfunktion oder des 
Verhaltens, sofern Routine-EEG und Ku rz
schlaf-EEG keine verlässliche Einordnung er
lauben. 

2. Nachweis der ep ileptischen Natur "neuer An
fälle" bei Patienten, deren bisherige AnHille 
geklärt waren. 

3. Charakteri sierung (Late ralisation, Lokalisati 
on und Verte ilung) von iktualen und interi k
tualen EEG-Tätigkeiten bei zerebralen An
faUsleiden. 

4. Nachweis von Verhaltensänderungen und 
Leistungsstörungen mithilfe von psychomet
rischen Tests wäh rend des Auftretens von 
flüchtigen Verände rungen des EEG. 

( Anmerkung des Autors: Empfehlungen der Deut
schen Gesellschaft ftlf Klinische Neurophysiologie zur 
Durchführung derartiger EEG-gestützter Langzeitablei
tungen finden sich im aktuellen Mitgliederverzeichnis 
der Gesellschaft. 

s. Erfassen der Häufigkeit iktualer und interik
tualer EEG-Tätigkei ten in Abhängigkeit von 
auslösenden Ereignissen, Biorhythmen oder 
der Therapie. 

6. Dokumentation der iktualen und interiktua
len EEG-Tätigkeiten vor einer Modifikation. 
Reduktion oder nach Absetzen der Medika
mente. 

7. Untersuchungen von Patienten mit seltenen 
Anfällen (7 .. B. GelegenheitsanfaUen) bei be
ruflichen Eignungsfragen. 

8. Un tersuchungen von Pat ienten mit Störun
gen des Schlafes. 

Ableitung des mobilen Langzeit-EEG 

Die Ableitung des Langzeit-EEG umfasst folgen
de Schritt e: Ind ikationsstellung unter Berück
sichtigung von Anamnese und Routine-EEG. 
Informat ion des Patienten oder seiner Begleit
person über das Verhaltensprotokoll. Optimale 
Elektrodenpositionierung in Abhängigkeit von 
der klinischen Frage und bereits aus dem Routi 
ne- und Kurzschlaf-EEG bekannten fokalen Be
funden. Eichen, überp rüfen der Elektroden 
übe rgangswiderständ e, EEG-Proberegistrierung 
mit Artefaktprovokat ion, Abst immen der Uhr
zeiten und schließlich Demontage, Reinigen so
wie Neuchlorieren de r Elektroden. 

Die ärztliche Leistung beim Langzeit-EEG 
umfasst: ü berprüfen der Langzeit-EEG-Ablei 
tung. Auswe rtung des EEG und der Verhaltens
protokolle, deren Korrelation mit der klinischen 
Frage, Enhvurf, Diktat und Korrektur des Be
fundes und Dokumentation der klinischen und 
EEG-Befunde. 

Apparative Voraussetzungen 

Zum Erfassen generalisie rter paroxysmaler 
EEG-Aktivi täten sind Registriergeräte mit min
destens vier Kanälen erforderlich, wobei ein 
Kanal für die Aufzeichnung des Zeitcodes ver
wendet werden sollte. Zum Erfassen fokaler 
EEG-Aktivitäten si nd Regis triergeräte mit min 
destens acht Kanälen nöt ig. 
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Fachliche Voraussetzungen 

Das Ableiten und Beurteilen von Langzeit -EEG 
verlangt spezielle Kenntnisse von Technologie, 
Datenerhebung. Ve rhaltensbeobachtung, Datt!n
speicherung und -wiedergabe. Ein Arzt, der 
La ngzeit-EEG-Ableitungen durchführ t oder 
überwacht und befundet, muss die Vorausset
zungen erfüllen, die die Deu tsche EEG-Gesell
schaft an den Leiter eines EEG-Laboratoriums 
stellt (Besitz des EEG-Zertifikats über 3 Jahre), 
oder eine gleichartige Ausbildung nachweisen. 

Anhang 0 

Er muss unter der Aufsicht eines in dieser Tech
nik erfahrenen Arztes fünfzig Langzeit-EEG
Ableitungen mi t de n Verhaltensprotokollen aus
gewertet und deren zugehörige Befunde ge
schrieben haben. Zehn dieser Langzeit-EEG
Ableitungen müssen von dem auszubi ldenden 
Arzt persönlich durchgeführt werden. 

Berlin, den 21. November 1987 

Die Mitglieder der Kommission: 
B. Bätz, J. Kugler, H. Stefan 

o Empfehlungen der Deutschen EEG-Gesellschaft tür das Mapping 
von EEG-Parametern (EEG- und EP-Mapping) 

Vorwort 

Das EEG- und EP-Mapping ist ein Verfahren 
zur DarsteUung der räuml ichen Verteilung der 
hirn elektrischen Akt ivität. Maps (Karten ) wer
den aus Potentialwerten erstellt, die an be
stimmten Punkten (z. B. den Elektrodenpositio
nen des 1 0-20-Systems) gemessen und an ande
ren durch In terpolation gewonnen werden. Das 
Mapping gibt Auskunft über die - ständig 
wechselnde - Ve rteilung der an der Kopfober
Oäche registrierte n Potentialfelde r, jedoch n icht 
über deren Herkunft. Das Mapping ist keine 
Darstellung anatomischer Strukturen wie bei 
anderen bild gebenden Verfahren. 

Es handelt sich um eine äußerst aufwendige 
Methode, die sowohl beim Registrieren als 
auch beim Auswerten beträchtli che Erfahrung 
erfordert. Die Deutsche EEG-Gesellschaft sieht 
bisher keine spezielle klinische Indikation , die 
den alleinigen Einsatz des Mapping rechtfe rtigt. 
Die rasche Entwicklung dieser neuen Darstel
lu ngsweise hinterließ beim Vorstand der Deut
schen EEG-Gesellschaft den Eindruck, dass 
bereits etabl ierte elekt roenzephalographische 
Qualitätsstandards bislang im Verhältnis zu 
den technischen Mögl ichkeiten des Mapping 
vernachlässigt \vurden. 

Die nachstehende Kurzform der Empfehlun
gen soll dazu beitragen, den rechten Gebrauch 
des EEG-Mapping zu fördern und Missbrauch 
zu verhindern. Es wird auf die ausHihrli che Ver
sion der Mapping-Empfehlungen verwiesen 
(Deutsche EEG-Ges., Herrmann et al. 1989). 

1 Gegenstand der Empfehlungen 

Die folgenden Empfehlungen behandeln das 
Mapping von momentane n Amplihlde nwerten 
einzelner Wellen (z. B. evozierte Potentiale, Spi
kes, K-Komplexe) ode r von Spektralparame
tern, di e über Zeitabschnitte (Epochen) des 
EEG geschätzt werden (z. B. Frequenzband-leis
tung, -Amplitude, Kohä renz). 

2 Datenaufnahme 

2.1 Elektrodenpositionen 
und Registrierung 

Es werden mindestens d ie 19 von der Deut 
schen EEG-Gesellschaft em pfohlenen Posi
tionen des 1O- 20-Systems für die Registrie
rung gefordert (Jasper 1958, Pastelak-Price 
1983) , 

Fp1 Fp2 
F7 F3 Fz F4 F8 

T3 C3 Cz C4 T4 
T5 P3 pz P4 T6 

01 02 

Weitere Positionen sind den Abb. I und 2 weiter 
u.nten zu entnehmen. 

Das Registrieren von Augenbewegungen ist 
für die Arlefakterkennung obligat. Dabei kann 
so verfahren werden, wie bei Irrgang u. HöUer 
( 1981) da rgestellt. 

Es wi rd grundsätzlich empfohlen, gegen eine 
Referenzelekt rode abzuleiten , z. B. gegen Cz, 
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Al, A2 ode r das arithmetische Mittel aus Al 
und A2 (lAI + A2112). 

Mi,ndestens bis zur abschließenden Beurtei
lung des EEG müssen die Daten in einer Form 
gespeichert werden, die das Umrechnen von 
der registrierten Referenz auf jede andere Ab
leitungsform erlaubt (z. B. auf Mittelwertsrefe
renz, Quellenableitung, andere Elektroden als 
Referenzen etc.). Es wird darauf hingewiesen, 
dass Quellen- und Laplace-Ableitungen die Da
ten unumkehrbar verändern. 

Bei der Reg istrierung des klinisch en EEG 
sind die Mindestanforderungen der Deutschen 
EEG-Gesellschaft anzuwenden (s. Anhang A). 
Eine Ableitedauer von mindestens 20 Minuten 
ist einzuhalten. Für Vergleichszwecke sind Fre
quenzbandparameter-Maps für mindestens fol 
gende EEG-Abschnitte anzufert igen: 

a) 2 Maps von je 20 (artefaktfre ien!) Sekunden 
(s) unter der Bedingung "Augen zu" aus der 
2. und 3. Minute der Ableitung, jeweils 10 s 
nach Augenschluss beginnend; 

b) 2 Maps von je 20 (artefaktfreien!) Sekunden 
unter der Bedingung "Augen auf' aus de r 2. 
und 3. Minute der Ableitung jeweils mög
lichst unmittelbar nach dem Augenöffnen 
beginnend; 

c) sofern Hyperventilation durchgeführt wird, 
1 Map von 20 s Hyperventilation aus den 
letzten 20s der 3. Minute. 

d) Für die Abschnitte mi t abnormer Aktivität 
müssen zusätzliche Maps angefertigt werden. 

Unter klinischen Bedingungen bzw. bei unruhi
gen Patienten wird ein (komplettes) Mapping 
artefaktfreier Abschnitte nach den o.g. Empfeh
lungen oft nicht möglich sein; das macht die 
Grenzen des Mapping als standardisierba re kli
nische Methode deutlich. 

2.2 Dokumentation der Daten 
und Behandeln von Artefakten 

Die Zeit der Abschnitte (Epochen), aus denen 
eine Karte erstellt wurde, muss in der Abbil
dung vermerkt sei n. 

Um Information über die Form von Wellen in 
Zeitreihen zu erhalten und Artefakte sowie Ein
zelergebnisse im analysie rten Abschn itt erken
nen zu können, müssen zusätzlich zu jeder Kar
te die EEG-Kurven aller Kanäle nach Digitalisie
rung dargestellt werden. 

Unabhängig davon ist das vollständige EEG 
entweder als Kurve auf Papier/Mikrofilm oder 
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in digitalis ierter Form gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen für Ärzte 10 Jahre aufzubewah
ren. 

Vor dem Erstellen einer Karte m uss in jedem 
ei nzelnen Fall die EEG-Kurve auf Artefakte 
durchgesehen werden. Segmente mit Artefakten 
sind von de r weiteren Analyse auszuschließe n. 
Art der Artefakte und ihre Editierung müssen 
dokumentiert werden. 

Bei gemittelte n evozier ten Potentialen muss 
die Anzahl der verworfenen Reaktions potentia
le (Durchgänge, Sweeps) dokumentiert werden. 

2.3 Grundlinie 

Die Grundlin ie (baseline) fü r Amplitudenmap
ping is t die technische Null-Linie. 

Bei evozie rten Potentialen (EP) kann auch 
die Diffe renz-Karte zwischen Prä- (100-500 ms 
vo r dem Stimulus; Prä-Stimulus-Grundl in ie) 
und Post -Stimulus -Aktivität berechnet werden. 

3 Parametrisierung 

3.1 Eichung, Filterung und Digitalisierung 

Die Eichung, Filterung und Digitalis ierung der 
Daten geschieht nach den üblichen Regeln der 
Quantifizierung von EEG- oder EP-Daten. Es 
wird au f die Empfehlungen de r Internationalen 
Pharmako-BEG-Gesellschaft (IP EG) verwiesen 
(Dumermuth el al. 1987). Vor jeder Ableitung 
muss mit einer unabhängigen, stabilen Eich
quelle geeicht werden; die Amplituden jedes 
Kanals müssen an der gemessenen Eichamplitu
de ko rrigiert werden (automatischer Abgleich). 
Es wi rd empfohlen, mit einem 10 Hz/ 100 ~lV
(Spitze-zu-Spi tze) Sinusgenerator zu eichen. 
Die mittlere Amplitude für ein 20 s- Ei chinter
vall darf in jedem Kanal um nicht mehr als 
± 10 % vom Sollwert abweichen. Bei größeren 
Abweichungen ist ei n technischer Defekt in Be
tracht zu ziehen. 

Die Bestimmung der technischen Null-Lin ie 
soll für jeden Kanal du rch Miltelung eines Ab
sch nitt es von mindestens 1 s Dauer bei kurzge
schlossenen Verstärkereingängen erfolgen. Die 
Mittelung darf frühestens I min nach dem 
Kurzschließen erfolgen. 
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3.2 Spontanes EEG 

Das spontane EEG wird heule zumeist mi thilfe 
der Spekt rala nalyse (Leistu ng pro Frequenz
band) paramet ris iert. 

Zu Vergleichszwecken soll immer d ie Da rstel 
lung gegen d ie Mittelwerts-Referenz ("Com
mon -Average" -Referenz) erfolgen. Darüber hin
aus wird empfohlen, einen Datensatz gegen an
dere Referenzen umzurechnen. 

Die DarsteUung soll ei nen Amplitudenmaß
stab zeigen (Quadratwurzel aus Leistung pro 
Freque nzband in ~IV. linear oder logarith
misch). 

3.3 Momentane Potentialkarten (EEG1 EP, 
Spikes, K-Komplexe etc.' 

Für Vergleiche wird empfohlen, die Karten ge
gen die Mittelwert s-Referenz darzustellen. Die 
Anzahl der Mittelungen bei EP und ERP richtet 
sich nach den Empfehlungen de r Deutschen 
EEG-Gesellschaft (Lowitzsch et al. 1988). Die 
Anzahl der gemit telten Durchgänge (Sweeps) 
ist in der Karte anzugeben. 

4 Zielvariable 

4.1 EEG 

Bezüglich der Zielva riablen für das EEG wird 
auf Kapi tel 7 der IPEG-Empfehlungen verwie
sen (Dumermuth et al. 1987). Trotz erheblicher 
Nachteil e ist d ie mittlere Amplitude (Quadrat
wurzel aus Leistung pro Frequenzband) die ge
bräuchlichste Zielvariable für das EEG. 

Für klinische Fragestellun gen werden min
destens sechs Frequenzbänder empfohlen. Ihre 
Gre nze n können de r Fragestellung angepasst 
werden und sind auf jeder Karte anzugeben. 
Im Interesse der Vergleichbarkeit em pfiehlt die 
Kommissio n folge nde Frequenzbandgrenzen 
(in Hz): 

a) 0,5-3,4 
b) 3,5-7,4 
c) 7,5- 12,4 
cl) 12,5- 17,9 
e) 18,0-fN (Nyqu ist-Frequenz) sowie 
f) 0,5-fN bzw. 0,5-30 (-32) Hz. 

Wei tere Vo rschläge fü r Frequenzbandeinste Il un
gen sind der ausführl iche Version der Mapping
Empfehlungen zu entnehmen. Darüber hinaus 
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soll die KartendarsteUung mit ei ner Frequenz
auflösung von m indestens I Hz möglich sein. 

4.2 EP-Kartenserie 

Die Latenz einer EP-Komponente is t aJs Zeitab
stand zwischen dem stärksten positiven oder 
negativen Potenti alwert und dem Rei zbeginn 
definiert. Neben dem übl iche n Vorgehen , die 
Latenz an hand der Potentialdifferenzen ei nzel
ner Elektroden zu bestimmen, können auch 
Schä tzfunktionen gewählt werden, die d ie Ver
änderungen des elektrischen Feldes auf dem ge
sa mten Schädel berÜCksichtigen. Dafür kommt 
nach Lehmann u. Skrandies (1980) z. B. die ma
ximale "globale Feldleistung" ( innerhalb der 
Zeitfenster für d ie ein zelnen EP-Komponen ten) 
in Betracht. 

Die Am plitude ei ner best immten Komponen
te kann entweder durch di e Wurzel aus der 
"globalen Feldle istung" (S tandardabweichung) 
zum Zeitpunkt d er Latenz ausged rückt werden 
oder durch di e Differenz zwischen dem Poten
tialminimum und Potentialmaximum. Dad urch 
kann d ie EP-Kartenser ie auf wenige, den Laten
zen der einzelnen Komponenlen entsprechende 
Karten reduziert werden . 

5 Kartenbildung 

5.1 Algorithmus für die Kartenbildung 

Der fü r die Ka rtenbild ung verwendete Interpo
lations- Algorithmus is t anzugeben; durch den 
Algori thmus der Kartenbildu ng dü rfen gemes
sene Punkte n icht verändert we rden. Desglei
chen ist das Verfahren der zweidjmensionalen 
Projektion zu spezifizieren (Coppola 1986). 

Bei der Anwendung (insbesondere bei kli ni
schen Fragestellungen) muss man die mangeln
de Definition einer Aktivität zwischen zwei 
Elek troden berücksichtigen (räumliches Alia
sing). Dieses Problem kann nicht durch inter
polation sondern nur durch eine erhöhte An
zahl VOll Elektrode n gelöst werden . 

5.2 Skalierung und Farbgebung 

Die Zuord nu ng von Amplitude n zu Farb- bzw. 
Grauwerten muss eindeutig aus jeder Karte er
sichtli ch sein. Beim Mapping mittlerer,AmpUtu· 
den muss die Da uer des geminelten Abschnitts 
in jeder Karte angegeben werden. 
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Für quant it at ive int ra- und interindividuelle 
Vergleiche ist die Darstellung von Absolut 
werten unerlässlich. Soll ledigli ch eine relative 
Verteilung in einem Bild dargestellt werden. 
kommen Prozenlwerle in Betracht. Für Verglei
che zwischen zwei Karten sind Differenzdar
stellungen von Atnpli tudenwerten geb räu ch
lich . 

Derzei t gibt es noch keine ei nheitliche Ver
fahrensweise zur Farb- oder Graustufen kodie
rung. Wichtig ist, die Farbstufen so zu wählen, 
dass sie farbpsychologisch als äquidi stant emp
funden werdeni dies gBt analog auch fü r die 
Grauslufenkodierung. Für die Skalierung ist ei
nerseits der größtmögli che dynamische Bereich 
der Ska lierung auszunutzen, andererseits soll 
bei intra- und interindividueUen Vergleichen -
wann immer möglich - der gleiche Maßstab 
beibehalten werden. 

Um ei ne Vergleichbarkeit zu gewährleisten 
und die Interpretation zu erleichtern, sollen bei 
Schwarzweißdarstellungen schwarze (intensive) 
Werte einen großen. wei ße einen kleinen Wert 
repräsenti eren; bei Differenzb ildung soll 
Schwarz eine große, Weiß eine kleine Differenz 
darstellen. Bei Buntdarstellungen soll Rot einen 
großen Wert bzw. eine große Diffe renz, Blau ei
nen kleinen Wert bzw. eine kleine Differenz 
darstellen. We rden Differenzen dargestellt, soll 
die Millellage (O-Wert ) ein mittleres Grau ha 
ben; bei Farbdarstellllngen soll der 0-Wert zwi
schen Gelb und Grün liegen, sodass die positive 
Skala von Gelb bis Ro t und die negative von 
Grün bis Blau reicht. 

Werden die Skalen , um Grau- oder Farbtö
ne voll ausnutzen zu können, an die vorhan
denen Maximal- und Minimalwerte adaptiert , 
besteht die Gefahr, dass minimale Unterschie
de durch beeindruckende Farbumschläge in 
Wirklichkeit nicht vo rhandene Änderungen 
vortäuschen. Markante Farb- oder Grauton
Umschläge sollten deshalb nur dann geze igt 
werden, wenn ein Effekt tatsächlich vorhanden 
ist. 

Im Hinbl ick auf den derzeitigen Stand der 
Vervielfii ltigungsmöglich kei ten sind Grauton
darstellungen obl igat. 

5.3 Wahrscheinlichkeitskarten 
(Probability mapsl 

Darstellungen von parametrischen oder nich t
parameirischen Vergleichen dürfen nur für die 
Elekt rodenpositionen. jedoch nicht für interpo
lierte Punkte angegeben und nur zur Explorati -
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on und Deskription verwendet werd en. Wahr
schei nliehkei tskarten können nicht für konfir
malorische Nachweise von Wirkungen, fokalen 
Störungen oder Normalabweichungen benut zt 
werden (Dumermuth cl al. 1987). Ein ige Her
stelle r von Mapping-Geräten bieten so genannte 
Normdaten an . Deren Verwendung kann die 
Deutsche EEG-Gesellschaft derzeit noch nicht 
empfehlen. 

6 Verlaufskontrolle 
für klinisches HG und EP 

Bei Verlaufskontrollen sollen identi sche Ableite-, 
Transformations-, Auswerte- und Darstellungs
bed ingungen ei ngeha lten we rden. Abweichun
gen hie rvon müssen gcnau dokumenti ert und 
beg ründet werden. 

7 Nachweis von Effekten 

Effekte (z. B. von Behandlungen oder Substan
zen) können nur mithilfe der tatsächli ch gemes
senen Ableitepunkte (mindes tens 19) und nicht 
mit den interpolierten Bildpunkten nachgewie
sen werden. Es muss zwischen explorativen, de
skrip tiven und konfirrnativen statistischen Ana
lysen unt ersch ieden werden; es ist stets anzuge
ben, um welche Art der Analyse es sich handelt. 
Dies geschieht bei der Angabe von p-Werten 
zweckma ßigerweise dadu rch, dass sie ei nen In 
dex je) für explorativ, jd) für deskriptiv und je) 
fü r konfirrnativ erhalten (Pt' Pd oder p() (Du
mermuth el al. 1987). 

Mapping-Kommission der Deutschen EEG-Ge
seil schaft : 

W. M. Herrmann , S. Kubicki , H. Künkcl , J. Kug
ler, D. Lehman n, K. Maure r, P. Rappelsberger, 
W. Scheuler 

(Z EEG-EMG 20 ( t989) 125- 132J 

Die zitierten Literalurslell en finden sich im Li 
teraturverzeichnis zu Kap. 19 
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Abb. l (zu Anhang 0). 1O %- Elektrodensyslcm mit 
den von der Deutschen EEG-Gesellschaft empfo hlenen 
Elektrodenbezeichnungen. Die das IO-20-System er
gänzenden Elektrodenpositionen si nd hell eingczcich-
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Abb.2 (zu Anhang 0). Vorschlag zur Elektrodenplatz
ierung bei einem 32- Kanal-Gerät. Die Elektroden des 
1O- 20-Systems können durch die hell eingezeichneten 
Positionen des IO %-Systems ergänzt werden, wobei 
sich die Auswahl (J 2 der angegebenen 14 Positionen) 
nach der Fragestellung richten muss. 
Die Temporalpol-Elektroden Tl und TZ sind für die 
klinische Elektroenzephalographie von Bedeutung und 
sollten vor allem bei Patienten mit Epilepsie eingesetzt 
werden 

E Empfehlung für den Umgang mit Nadeln (EMG, EEG, EVP usw.) 
im Zeitalter von CJK (Creutzfeld-Jakob-Krankheit) 

In jüngster Zeit sind Patienten mit ALS-Symp
tomatik bei CJK beobachtet worden: Die Dis
kussion über eine mögliche ü bertragung durch 
Nadeln, die bei EMG- und NLG -Untersuch un
gen , aber auch bei EEG- und EVP-Untersuchun
gen verwende t werden, vera nlasst ZU folgender 
Empfehlung. 

Sofern ein Patient, von dem bekannt ist, 
dass er an CjK leidet, mit Nadelelektroden un 
tersucht werden muss, sind die verwendeten 
Nadeln nicht wieder zu benutzen und ange
messen zu entsorgen (z. B. behandeln mit 1 M 
Natronlauge). 

Im Rahmen de r Routine-Ableitungen im 
EMG- ode r EEG- Labor kann jedoch unwissent
lich ein Patient mit CJK untersucht worden 
sein. Dazu ist fo lgendes zu sagen: 

Die ausschli eßl iche Verwendung vo n Ein
weg-Nadeln bietet die sicherste Gewähr, 
dass die Krankheit nicht übertragen werden 
kann. 

Das Verwerfen von Nadeln nach Gebrauch ist 
kostenträchti g. Jedoch kön nen ko nzentrische 
EMG-Nadeln als Einmalnadeln, insbesondere 
über Mengenrabatt, zu vergleichsweise günsti
ge n Bedingungen erworben werden. Für Na
del n, die zu EEG-Ableitungen u. ä. verwendet 
werden, gilt Analoges. 

Als Alternative wird eine spezielle Steril isa
tionstechn ik fü r geeignet gehaltcn: Autoclavie
Ten über 60 Minu len bei I34° C oder 2 x 36 Mi
nuten bei I36°C. 

Es wird darauf hi ngewiesen, dass solche Au· 
toclaven auf ihre Leistung hin laufe nd über· 
wacht werden müssen. Sie sind an viele n Stcllen 
nicht verfügba r. Unserer Erfahrung nach vertra
gen di e üblichen konzentrischen Mehrweg-Na· 
delelekt roden eine solche Behandlung wieder
holt, ohnc dass die Fu nktion maßgeblich beein-
trächtigt wird. , 

Ansonsten kön nen als geeignet gelten (sofern 
die Materialien es vert ragen): 
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~ Einlegen in 1 M NaOH für 24 Stunden. 
~ Behandlung mit 2,5-5 % Na -Hypochlori t für 

24 ~tunden. 
~ Kochen in 3 % Na-Dodecylsulfat (SOS) für 

10- 15 Minuten. 

' li 

Die EMG-Kommission der Deutschen Gesell
schaft ru r Klinische Neurophysiologie ßehsel 
Dengler/HopflKunze/ Reiners 

F Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie 
(Deutsche EEG-Gesellschaft) zur Bestimmung des Hirntodes 

1. Einleitung 

Der Hirntod wi rd definiert als Zustand des ir
reversiblen Erloschense ins der Gesam tfunk tion 
des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirn
stamms bei ei ner durch kontrollierte Beat
mung aufrechterhaltenen Herz-Kreislauf-Funk
tion. 

Die Diagnose des Hirntodes stützt sich auf 
die von de r Bundesärztekammer festgelegten 
Richtlinien zu r Feststellung des Hirntodes (5]. 
Die Beachtung dieser Richtlinien ist nach § 16 
Abs.1 Ziffer I des Transplantationsgesetzes 
zwingend vo rgeschrieben. Wenn die Vorau sset
zungen zur Hirntodbestimmung erfüllt sind, 
muss der Hirnfunktionsverlust klin isch nachge
wiesen sein und eine lrreversibilität dieses Zu
standes vorliegen. 

Der Irreve rsibili tätsnachweis des Hirnfunkti 
onsverlustes ist 

~ durch eine weitere kJinische Beobachtung 
während einer angemessenen Zeit oder 

~ durch ergänzende Untersuchungen 

möglich. 
Als ergänzende Untersuchungen kommen für 

den Geltungsbereich der Deutschen Gesellschaft 
ftJ r Kli nische Neurophysiologie 

~ elekt rophysiologische (Elekt roenzephalogra
phie (EEG], frühe akustisch evozie rte Poten
tiale (FAEP] oder somatosensorisch evozierte 
Potentiale [SEP]) oder 

~ neurovaskuläre (Doppler-Sonographie) 

Untersuchungen infrage. Für den Einsatz ergän
zender neurophysiologischer Untersuchungen 
gelten teilweise einschränkende Voraussetzun
gen, ohne deren Beachtung ein Ausfall elektro
physiologischer Potentiale vorgetäuscht werden 
könnte. Diese entsp rechen de n Einschränkun
gen, die nach den Ri chtlin ien der Bundesä rzte
kammer schon für d ie kJinische Hirntoddiag
nostik gehen: 

.. primäre Unterkühlung, 

.. Kreislaufschock, 
~ metabolische oder endokrinologische Ent 

gleisungen, 
~ Intoxikation und dämpfende Wi rkung von 

Medikamenten. 

2. Ergänzende elektrophysiologische 
Untersuchungen 

2.1 Elektroenzephalographie 

Die EEG-Registrierung ist eine besonde rs geeig
nete elektrophysiologische Methode zum Irre
versibilit ätsn3chweis des Hirnfunktionsverl us
tes, da sie ohne Einschränkung bei primär in 
fra - und supratentoriellen und auch sekundären 
Hirnschädigungen eingesetzt werden kann und 
bei technisch einwandfreier Ableitung immer 
ein verwertbares Ergebnis liefert. Bei primär in 
fra tentorielle n Prozessen muss das Erloschen
sein der kortikalen Aktivi tät durch das EEG do
kumentiert werden, sofern nicht alternativ der 
zerebrale Zirkulationsstills tand festgestellt wur
de. Wird während einer kontinuierlichen Ablei
tung des EEG über mindestens 30 min eine 
hirnelektrische Stille (isoelekt risches EEG, 
Null-Linien-EEG) registriert, so kann - außer 
bei Säuglingen und Kleinkindern - der Hi rn tod 
ohne weitere Beobachtungszeit festges tellt wer
den. 

Bei hypoxisehe n Hirnschädigungen können 
in der Frühphase erhebliche Am plit udendepres
sio nen im EEG nachweisbar sein , die nur durch 
exakte Beachtung der Ableitbedingungen vom 
Null-Lin ien-EEG beim Hirntod abzugrenzen 
si nd [ I] (s. Ableitetechnik). Hinsichtlich des 
Ausschlusses von Intoxikation und dämpfender 
Wirkung von Medikamenten gelten die Richtli
nien der Bundesärztekammer. 

Wegen der physiologischen Un reife des Ge
hirns muss neben der klinischen Untersuchung 
auch d ie EEG-Regist ri erung bei Neugeborenen 
und Säuglingen bis zum vollendeten I. Lebens-
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jahr nach 72 Stunden bzw. bei Kleinkindern bis 
zum vollendeten 2. Lebensjahr nach 24 Stunden 
wiederholt werden, bevor der Hirntod festge
stellt we rde n kann. 

Ablei tetechnik 

Es werden folgende Maßnahmen (Ablei tetcch
nik) empfohlen, um das Erloschensein der kor
tikalen Aktivität von Neuronenverbänden nach
zuweisen: 

I. Die Beurteilung muss sich auf ei ne mindes
tens 30 min einwandfrei auswertbare, arte
faktarme EEG-Registrierung stützen. 

2. Den jeweiligen Umständen entsprechend 
kann mit gesintert en AgJAgCI-Elektroden 
ode r mit Platin - bzw. Stahlnadelelektroden 
abgeleitet werden. Stahlnadelelektroden zei
gen bei ungünstigen Verstärkereigenschaf
ten Polar isationseffekte. Daher mll ss für die 
gewählte Kombination aus Verstärker und 
Elektrode vorher sichergestellt sein , dass 
eine technisch s tabile EEG-Ableitung über 
entsprechend lange Zeiten gewährleistet ist. 

3. Die Elekt roden sind nach dem 10:20-Sys tem 
zu setzen. Die Ableitprogramme sollen auch 
Abgriffe mit doppelten Elektrodenabstän
den beinhalten, z.B. Fp1-C3, F3-P3 usw. Bei 
der neuen EEG-Technik mit referenzieller 
Registrierung si nd fü r d ie Darstellungen 
Programme zu verwenden, die obige Emp
fehlungen berücksichtigen. - Als Beispiel 
kann folgendes 8-Kanal -Ablei teschema ver
wendet werden; Fp2-C4, C4-02, Fpl -C3, 
C3-01, Fp2-T4, T4-02, Fpl -T3, T3-01. 

4. Die Elektrodenübergangswiderstände sollen 
zwischen I und 10 kQ liegen und möglichs t 
gleich niedrig sein. Widerstände unter 1 kQ 
können durch Flüssigkeits- oder Elektro
den -Gei-Brücken veru rsacht werden. Die 
Messungen der Obergangswiderstände sol
len die Referenzelektrode(n ) und die Er
dungselektrode(n) mit einschließen. Die 
Werte der Widerstände müssen zu Beginn 
und am Ende der Aufzeichnung doku men
tiert we rden. 

5. Die Registrieru ng soll mit Standardfilterein
stellungen erfolgen: Zei tkonstante 0,3s (u n
tere Grenzfrequenz 0,53 Hz); obere Grenz
frequenz 70 Hz bei konventione!!en EEG
Geräten, bei digitalen Systemen mit steilen 
Filterflanken entsprechend höher. Zur Er
fassu ng auch sehr langsamer Freq uenze n 
ist das EEG über mindestens 10 min ei n-
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wandfrei auswertbar und a rtefaktarm mit 
einer Zeitko nsta nte von I s oder länger (un
tere Grenzfrequenz 0,16 Hz oder darunter) 
zu registrieren. 

6. Die Registrierung soll mit Standardverstär
kereinstellungen begonnen werden (5 bzw. 
7I tV/mm ). Die der Beurteilung zugrunde 
liegenden EEG-Abschnitte (;;:: 30 min) müs
sen mit höhe rer Ve rstärkung, teilwe ise mit 
einer Empfindlichkeit von wenigstens 2 ~lVI 
mm aufgezeichnet we rden. Bei der digitalen 
EEG-Technik muss die Aufzeichnung in der 
Weise erfolgen, dass eine Auswertung mit 
einer Auflösung von 2 ~l V Imm mögli ch ist 
[41. Die Geräteeichung soll mit einem Signal 
erfolgen, dessen Höhe der Amplitude des zu 
erwartenden Signals ents pricht. z.B. 20llV 
bei einer Empfindlichkeit von 2 ~IV Imm. 
Ei chs ignale müssen am Beginn, bei jeder 
Änderung und am Ende der Registrierung 
aufgezeichnet werden. Steht kein entspre
chend kleines Eichsignal zur Verfügung, 
muss das Eichs ignal mit der Standardein
stel lung aufgezeichnet und jede Vers tärker
änderung dokumentiert werden. 

7. Der Rauschpegel des EEG-Gerätes sollte be
achtet werden. Er muss so gering sein, dass 
eine sichere Abgrenzung von EEG -Potentia
len um 2 ~I V mögli ch ist. Das Geräterau
schen sowie auch externe Einstreuungen 
können überprüft werden, indem man ei
nen 1 O-kQ- Widerstand zwischen die zwei 
Anschlüsse eines Kanals schaltet oder diese 
gegen Masse kurzschließt. 

8. Die Anzahl der EEG -Kanäle darf acht nicht 
unterschreiten. Unverzichtbar zur Erken
nllng von nicht zu beseitigenden Artefakten 
ist die kontinuierliche Mitregistrierung des 
EKG. Andere Artefakte müssen siche r iden· 
tifizie rt und vorn EEG abgegrenzt werden. 
Zur Differenzierung rascher ß -Aktivität von 
EM G-Aktivitä t können kurz wirkende Mus
kelrelaxanzien gegeben werden. Dies darf 
jedoch nur nach der Feststellung der klini
schen Hirntodkriterien erfolgen. 

9. Zu Beginn der Ableitung soll durch will ent
lich ausgelöste Artefak te, z. B. durch Berüh
ren der Elektroden. die Funktionstüchtig
keit der einzelnen Verstärke r überprüft wer
den. 

10. Die EEG-Registrieru ng muss von einem 
darin erfahrenen Arzt kontrolliert und be
urteilt werden. 

, 
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2.2 Frühe akustisch evozierte Potentiale 
IFAEPI 
, 
Die Ableitung der FAEP sind als Irreversibili
tätsnachweis des Hirnfunktionsverlustes bei 
primär supratentor iellen und sekundären Hirn 
schädigungen geeignet und sie können bei 
Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen 
gleiche rmaßen angewendet werden. Sie bieten 
sich vo r allem dann an, wenn Probleme bei der 
Elektrodenplatzierung für das EEG durch 
Kopf- und Ges ichtsve rletzungen bestehen. Bei 
primär infratentoriellen Schädigungen si nd die 
FAEP nicht als ergänzende Untersuchung geeig
net, da hier noch elektrophysiologisch eine 
Großhi rnfunktion (EEG) nachweisbar sein 
kann. 

Der Nachweis eines bilateralen Ausfalls aller 
im Hirnstamm ge nerierten FAEP-Komponenten 
erlaubt den Rü cksch luss auf ei nen generellen 
Funktionsausfall des Hirnstam mes, da die ak us
tische Leitungsbahn hierbei parallel zu den üb
rigen Hirnstammstrukturen funktionslos wird 
[3J. Damit sind folgende FAEP-Muster mit der 
Irreversib il ität des Hirnfunk tionsverlustes ver
einba r: 

.. der progrediente, konsekutive Verl ust der 
Wellen mit schließlich bilateralem Ausfall al
ler Komponenten, 

.. der progrediente, konsekutive Ausfall der 
Wellen mit Erhalt enbleiben der Wellen I 
oder I und 11 ein - und beidseitig, 

.. das isolierte Erhaltensein der Wellen I oder I 
und IJ . 

Der primäre bilaterale Ausfall aller FAEP-Wel
len schon bei der Erstuntersuchung ist nicht 
als Irreversibilitätsnachweis geeignet. 

Stimulation: Geschi rmte Kopfhörer mit 
überprüfter Reizpola rität und bekanntem, vom 
Hersteller belegtem Frequenzgang (alternat iv 
pneumatisch arbeitende Kopfhörer, wobei die 
Latenzen um die Laufzeit im Schlauch zu korri
gieren si nd). 

.. KIickreize 1 00 ~l S Dauer; Reizfrequenz zwi
schen IO und 15 Hz; ungerade Wiederho
lungsrate (z. B. 11, II Hz) wird empfohlen; 

.. Sog- und Druckreize müssen getrennt gemit
lelt und ges peichert werden , fa lls technisch 
nicht möglich , sollen nur Sogpulse verwendet 
werden. 

.. Schalldruck 95 d B HL; kontralaterales Ohr 
mit 30 dB unter Klick-Schalldruck verrau
schen. 
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Analysezeit: Zur Standarduntersuchung 10 ms; 
20 ms werden zur besseren Artefak tabgrenzung 
(50 Hz) empfohlen. 

Filterein stellung: (be i 6 dB/Oktave Fi lt er); unte
re Grenzfrequenz 100- 150 Hz; obere Grenzfre
quenz 3000 Hz. 

Elektrodenposition: Vertex (Cz); Referenz am 
ipsilateralen Ohrläppchen oder Mastoid. Zur 
besseren Identifikat ion der Welle I wird eine 
Ablei tung mit ei ner Nadelelektrode aus dem 
Gehörgang em pfohlen. 

Elektrodenarten: Es können sowohl Nadel- als 
auch Klebeelektroden verwendet werden. De r 
Elektrodenwiderstand soll 5 kQ nicht über
sch reiten. 

Mittelungsschrittc: 1000-2000. Jede Messung 
muss mindes tens einmal wiederholt werden , 
um die Reproduzierbarkei l der Wellen zu bele
gen. Überdies ist auf eine wirksame Unterd rü
ckung von Artefakten zu achten. 

2.3 Somatosensorisch evozierte Potentiale 
ISEPI 

Die Ableitung der SEP nach bilateraler Media
nusstimulation ist als Irreversib il itätsnachwe is 
des Hirnfunktionsverlustes bei primär supra
tentoriellen und sekundären Hirnschädigungen 
jenseits des 2. Lebensjahres geeignet. Bei pr i
mär infratentoriellen Schäd igungen sind die 
SEP nicht als ergänzende Untersuchung gee ig
net, da hier noch elektrophysio!ogisch eine 
Großhi rn funktion (EEG) nachweisbar sein 
kann. Vo raussetzung für den Einsatz dieser Me
thode ist der Ausschluss einer Hal smarkschädi
gu ng. 

Folgende SEP-Muster belegen die Irreversibi
!ität des klin ischen Hirnfunktionsverlustes: 

Bei der Wah l einer Fz-Referenz entspricht 
ein Ausfall der in der kaudalen Medulla oblon
gata generierten - und übe r den Halswi rbelkör
per 2 (HWK2) ableitbaren - Komponente N1 3b 
bei Fehlen des kortikalen Primärkomplexes ei
nem Abbrechen der Impulswelle am zerviko
kranialen Übergang [3] . N13a kann im weiteren 
Verl auf auch erlöschen. 

Bei der Wahl einer extrakranialen Referenz 
(Hand/Arm/Schulter) und Ableitung über der 
sens iblen Hirnrinde (C3 ' und C4') bricht die 
Kette der Far-field- Potentiale mindestens nach 
der Komponente Pli ab. 



714 

Der isolie rte bilaterale Ausfall der kortikalen 
SEP ist nicht als Irreversibilitätsnachweis geeig
net. 

Stimulat ion Rechteckimpulse; Dauer 0,1- 0,2 
ms; Frequenz 3-5 Hz, Reizstärke 2-3 mA über 
der motorischen Schwelle; Kathode proximal. 

Analysezeit (bei fehle nder Reizantwort verdop 
peln): Armnervenstimulation 40-50 ms. 

Filt creinslellung (bezieht sich auf 6 dB/Okt ave 
Filter): Uniere Grenzfrequenz 5- 10 Hz (kortika
les SEP) bzw. 20 bis 50 Hz (spinales SEP ); obere 
Grenzfrequenz 1000-2000 Hz. 

Elektrodenposition: Referenz Fz: Erbscher 
Punkt, Dornfortsätze C7 und C2, kortikale C3', 
C4' 

Elektrodcnartcn: Es können sowohl Nadel- als 
auch Klebeelektroden ve rwendet werden. Der 
Elektrodcnwiderstand soll 5 kQ nicht über
schreiten. 

Mittelungsschritte: 512- 2048; das Potential 
muss mind estens einmal reproduziert we rden. 
übe rdies ist auf eine wirksame Unterdrückung 
von Artefakten zu ach ten. 

3. Doppler-Sonographie 

Als Voraussetzung für den Einsatz der Doppler
Sonographie in der Hirntoddiagnostik muss der 
Untersuch er in der extra- und intrakraniellen 
Untersuchungstechnik geübt sein . Diese Unter
suchu ng kann be i allen Hirnschädigungen und 
in jedem Lebensalter eingesetzt werden. Sie ist 
als Irreversibilitätsnnchweis in de r fo lgenden 
Weise geeignet [2,6): 

~ Verlaufsbeobachtunge n mit Nachweis ty pi 
scher Stromp ulskurven extra- und intrakra
niell in den An. carotides internae und Aa. 
vertebrales sowie intrakraniell in der A. cerc
bri med ia und jeder anderen registrierte n Ar
terie wie oszillierende Strömung (gleich aus
geprägte Vo rwärts- und Rückwärtsströmung) 
sowie frühsystolische Spitzen (Systolic sp ikes 
< 50 cm/s, Dauer < 200 ms) mit deutl icher 
Abhängigkeit vom ßeatmungszyk!us, oder 

Anhang F 

.. Erlöschen vorher eindeutig nachweisbare r in
trakranieller Dopple r-Signale bei typischen 
extrakraniellen Befunden sind Zeichen eines 
S i .~ t it' rens der Hir nd urchblu tung [2 J. 

Die Befunde müssen kontinuierlich über 30 min 
oder zweimal im mindestens 30-minütigen Ab· 
stand erhoben werden, um seh r seltene transi en
te ze rebrale Kreislaufstöru ngen auszusc hließen. 

Primär feh lende Dop pler-S ignale dürfen 
nicht als Irreversib ilitätsnachweis gewertet wer
den, da intrak ranielle Signale bei unzureichen· 
der Schal!transmission durch den Knochen, in
trakranieller Lufta nsammlung und massiver 
Gefaßveriagerung trotz noch erhaltener Hirn
durchblutun g fehlen können. 

Mainz, Oktober 2000 
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Bewusstseinsstörung, im epilept i-

schen Anfall 250, 255 
- , qualita tive 384 
- , quantitat ive 384-387 
-, -, Gradeinteilungen 384-385 
Bezugsableitung s. Referenzabl ei-

tung 
biphasische Potentiale 107 
bipolare Ableilung 50, 73-78 
bi t ("binary digit") 578 
BI i t z-Nick -Salaa m-(BNS-) K r1l mpfe 

s. West-Spdrom 
Blockadereaktion der u-Tätigkeit 

129- 13 1 
- , fe hlende 160 
Blutung, intrazerebrale 499 
BRAC s. basale Ruhe-Aktivitä ts-

Zyklik 
"breach rhyt.;' m" 149,360-365,378, 

675 
-, Ents tehungsmechanismen 364 
" Brummschleife" 681 
Bulbärhirnsyndrom 417 
Bulbusartefakte s, Augenartefakte 
Burst-Suppression-Muster 437- 446, 

457 
- , bei Intoxikationen (Sedativa) 

51> 
- , örtlich begrenztes 442 
-, Pathogenese 443- 446 
- , versch iedene Typen 438- 440 
byte 578 

Cah - Ionen bei Erregungsübertra
gung 4 

Cal+- Ioneneinstrom (in der EpJep-
togenese) 222 

Carbamazepin, Effekte im EEG 514 
cerebral s. zerebral 
CFAM ("cerebral fu nction analy

sing moni tor") 567 
Chorea Hunlington, EEG bei 506 
Cl- - Ionen bei Erregungsübertra

gu ng 6 
CMM R ("common mode rejection 

ratio") $. Gleichtaktunter
drückung 

COz-Part ialdruck unter Hyperven 
tHation 200-201 

cort ical s. kortikal 
C rrutzfeld 1-Jakob-Erkran kung 

486- 488 
-, triphasische Wellen bei 450, 486 
CSA ("compressed spectral a rray") 

568- 569,594-595 

o e -Potentiale 18 
degenerative Hi rnerkrankungen, 

EEG bei 505 f. 
Dekrement des postsynaptischen 

Potentials 8 
O-Aktivierung, paradoxe 397-402 
O-Aktivität, rhythmisierte generali-

sierte 447-448 
- , im Schlaf 175 
-, traumatisch bedingte 419 
b-Herdstörung (PDA) 349- 352, 419 
-, Entstehu ngsmechanismen 

350- 352 
o -Tra nsiente (Variante) 141-143 
-, Beziehungen zu epilept ischen 

Erregungssteigerungen 263 
Demenzen, seni1.,. (~. (1f' fwne rative 

Hirnerkrankungen) 
Dendriten, apikale 12, 14- 16,33, 

40, 233 
Dendritenbündel, vert ikale 233 
"dendritic spi nes" s. Dornen, den

dritische 
Depolarisation der Zellmembran 6 
Depolarisation, paroxysmale 

s. "paroxysmal depolari'l.3tion 
shift" 

Desynchronisierung des EEG 37-41 
deterministisch (EEG-Analyse, De

fin.) 604 
deterministisches Chaos (EEG

Analyse), 60S, 606 
Dialyse, EEG bei 469 
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Dialyseenzephalopathie 469 
Differen zableitung 50-5 1, 63- 65 

(s. auch bipolare Ablei tung) 
Di fferenzverstärker s. EEG-Verstär

k" 
Di rrc"mzv~rslärkung, Prinzip der 

62 - 65 
digi tale Rechentechnik, Grundlagen 

575 ff. 
Digi talisierungsfehler 582-587 
Digitalisierungsrauschen 587 
Dimension (Kenngröße in nichtli-

nearer EEG-Analyse) 611-612 
- , fraktale 6 11 
Dipol, elektrischer, der Nervenzelle 

11-15 
-, - , kort ikaler Feldpotent iale 

11-15,54 
Dipolfelder, "geschlossene" und 

"offene" 12 
Doppelschichi. elektrische (Elek

troden) 525-527 
Dornen, dendritische (epi!.) 220 
DSA ("densi ty.modulated speet ral 

array") 568 
Duradefekte, EEG bei 361 (s. auch 

"breach rhythm") 
Durchschnit ts referenz 68- 72 
- , im EEG-Mapping 646, 648 
DySäquilibriumsyndrom 469 
Dyshormie 278 

ECD (equivalent current dipol) 
s. Stromdipol 

EEG als Summe kort ikaler Feldpo
tent iale 16- 19 

EEG, Auswertung, computerge-
s tü tzte 318- 320 

- , Bedeutung des 41-46 
- , Beschreibung 99 ff .. 113 f. 
-, Beurteilung 116 
- , desynchronisiertes 38 
-, isoelektrisches (Nulllinie) 471 f. 
EEG-Filter 539-545 
- , 50-Hz-(Kerb- oder Notch-)Filter 

542, 544-545, 680 
EEG- Frequenzbereiche 101 - 104 
EEG-Geräte, analoge 523- 524 
- , d igitale 547- 549, 685 
EEG-Intensivüberwachung 565- 574 
- , Indikationen 572 
EEG-Langzeitregistrierung, ambu-

lante 561 - 564 
EEG-Mapping 625 ff. 
- , Amplituden-Mapping 631- 636 
-, Artefakte im 648-649 
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-, Grundprinzip 628-631 
- , Problem der Referenz 645-648 
- , SpCktralparamctcr-Mapping 

636-643 
-, -, Abgrenzung \'on Herclbefun-

den 376-377. 639-643 
- . -. Analysezeit 640 
-, -, Frequenzbereiche 637-638 
- , statistische Auswertungen 

643-644 
EEG-Registrierung, papierlose 

digitale (PL-EEG) 549-555 
EEG-Rhyth men, Entstehung der 

37-41 
EEG-Technik in der prächi rurgi

schen Diagnostik 313-322 
EEG-Verstärker 536-538 
Einbienclungen, isoelektrische 

444 
EKG-Artefakte 662-664 
Elektroden 313-316, 524ff. 
-. nicht polarisierbare 528 
-, polarisierbare 527 
Elektrodenartefakte 74, 534-535, 

675-679 
Elekt rodenpotential 525-527, 

534- 535 
Elekt rodensystem, 10-%-System 

60-61 
-. 10-20-System 55-60 
Elekt rodentypen 528-530 
-, Foramen-ovale-Elektroden 

31 4-315 
-, Gi tterelektroden (G rids) 315 
-, Sphenoidalelekt roden 314 
-, Subdu ralelektroden 315 
-, Tiefenelektroden 315 
Elekt rodenüberga ngswiderstand 

530-534 
Elekt rodenverschaltungen s. Ab

lei tprogramme 
Elektrokardiogramm (EKG). Arte

fak te im EEG 560 
Elektrolyt 524 
ElektrolytstoffwechseJstörungen, 

EEG bei 469 
elekt romagnetische Störungen, 

durch Hochfrequenz 682 -683 
- , durch Wechselst rom (50 Hz) 

679-682 
Eleklromyographie (EMG), Poly

graphie 558 
- , im Schlaf 166 
Elekt rookulographie (EOG) 

165- 166,556-557 
elekt rostatische Störungen 683 

Elektrostimulation, invasive, in 
prächi rurgischer Epilepsiedia
gnostik 337-340 

eloquent (Defin ition in Epilepsie
chirurgie) 312 

Entropie (Kenngröße in nichtlinea
rer EEG-Analyse) 613-614 

Enzephalopathie. arterioskleroti-
sche subkortikale (SAE) 493 

-, metabolische 450, 465- 469 
-, vaskulä re 493ff. 
Enzephalitis 481-483 
-, Herpes-simplex-Enzephalitis 

482 
-, Tollwut-Enzephalitis 482 
Enzephali tis disseminata, EEG bei 

4.9 
Epilepsia minoris continua 300 
Epilepsia partialis continua 292, 

302 
Epilepsie, lent renzephale 247 
Epilepsien, idiopathische 292, 

293 
-, kryptogenelisehe 292, 293 
Epochen (EEG-), im EEG-Mapping 

636-637 
-, bei Frequenzanalysen 588,593 
-, in Schlafregistrierung 179 
EPROM 92 
EPSP s. enitatorisches postsynap-

tisches Potential 
Erdung des Patienten 545 
-, fehlerhafte 681 ~682 
Erregung, dendrodend ritische 

232-233 
Erregungsausbreitung, elektrotoni

sche 8 
Erregungsentwicklullg, intrakorti

kale (epil.) 223-226, 233-235 
Erregungssteigerung, epileptische, 

bei Herdprozessen 365-369 
-, -, bei hypoxischer Hirnschädi 

gung 455-459 
-, -, multifokale, bei Meningo.-nze-

phalitis 481 
-, -, im Schlaf 191, 266f. 
-, -, traumatisch bedi ngte 420 
Erregungsübertragung, nicht 

synaptische 19-21 
-. synapt ische 4-7 
ESES ("electrical status epileplicus 

during sleep") 294 
extralemporale Epllepslen, CCt. bel 

331-336 
exzüatorisches posts}'naptisches 

Potential (EPSP) 8, 14 , 218-219 

7S5 

Fast Fourier Transformation (HT) 
588,591-593 

Feldpotentiale, kortikale 9-1 \, 
49-52 

Fernsym ptome epilept ischer Anfal
le 291 

ferromagnelische Materialien 
(MEG) 693 

FFT s. Fast Fourier Tramsformation 
Filter s. EEG-Filter 
F!RDA 356-360, 371, 378, 435-437 
-, im EEG-Mappillg 643 
-, Verhalten bei Sinnesreizen 371 
flaches EEG s. Niederspannungs-

EEG 
FLE s. Fro ntallappenepilcpsien 
Flickerstimulation 202 
Fokus, epileptischer, Defin ition 

218, 246 
- , -, Entwicklung 223-224 
-, -. faku ltativer 251, 255, 258 
-, -, lief liegender 229 
Fokuslokalisierung, interiktuale 

(nich!li nea re EEG-Ana lyse) 
619-620 

Foramen-ovale-Elekt roden 314 
Formatio reticularis 29-31, 36-41 
-, Bedeutung fü r epilept ische An-

falle 255- 257 
-, Kernzonen der 30-31, 37 
- , des Mittelhi rns 31, 38-39 
fotomyoge ne Reaktion 208- 209 
FOIomyoklonus s. fotomyogene 

Reaktion 
fotoparoxysma le Reaktion 

205-207 
Fotosensibilität 204-207 
Fotostimulation (FS) 201 ff. 
Fou riera nalyse s. Fast Fourier 

Tra nsformation 
Frequenzanalyse des EEG 587 (f. 

(5. auch Spektralanalyse) 
frequenzlabiles EEG 147,429 
-, bei vaskulärer Enzephalopathie 

495 
Frolllallappencpilepsien (FLE), 

EEG bei 331-334 
Funktionsprinzip des Neurons 9 

GA BA 232 
Ganzkopfsysteme (Magnetenzepha

[ographie) 692 
"gap junetiOns", zwischen Gliazel

len 20, 23 
-, neuronale 233 
Gelegenheitsanfalle 294 
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Generalisation, primäre (epit) 
246 f., 256, 257-258 

- , sekundäre (cpil.) 240, 255 
Genetik und EEG 153-154 
"giant" EP$P 224, 234, 249 
Glasgow Coma Senle 416 
Glasgow Outcome Senle 403 
Gleichspannungskomponente des 

EEG s. Oe- Potentiale 
Gleichtaktunterdrückung 65, 

537-538 
Gliazellen und EEG 21-24 
Gliazellpotentia!e 11 
-, bei o-Herdstörungen 351 
Gliazellschädigung 24 
-, Bedeut ung in der Epileptogenese 

221 
glossokinetische Artefakte 67\ 
Goldmann-O ffner -Ableitung 

s. Durchschnittsreferenz 
Gradiometer (Magnetenzephalo

graphie) 691 
Grand mal 287, 288 (5. auch AnHil-

1e, generalisierte) 
Grand-mal·Status s. Status epilep

tieus 
Grenzzoncnin farkt und PLEDs 305, 

499 
Grids s. Gitlerelektroden 
Grundaktivität, Definition 121 
-, kortikale und Beziehung zu epi

leptischen Erregungssteigerun
gen 261 -263 

Grundrhythmus, Definition 121 
- . Formen 122- 123 
Gru nd r hyt h musvarianten, 

ö-Transiente 141-143 
-, Genetik 153-154 
- .langsame 138-143 
-, 4/s-Variante 139-141 

Hämatom, epidurales und subdu-
rales, EEG bei 419-420 

Hautwiderstand 52, 53, 531 
Hemisphärektomie, funktionelle 311 
Hemisphärentumoren, Lokalisie-

rung im EEG 352 
Hemmung epileptischer Erre-

gungssleigerungen 226f. 
-, laterale 227 
-, im SW-Ablauf 249 
- , vertikale 227 
-, weiträumige 228-23 1 
Herdbefundc 341 ff. 
- . ableitungsbedingte Besonderhei

ten 374 - 376 

- , im EEG-Mapping 376-377 
-, hirn regionale Besonderheiten 

353 
-, unter Hyperventilation 198, 

m 
-, bei Sinnesreizen 369-373 
-, bei Vigilanzminderungen und im 

Schlaf 190- 191, 369-373 
Herniation, transtentorielle 418 
Herpes-simplex-Enzephalitis, EEG 

bei 482 
t lenschrittmacher, Artefakte durch 

664 
Hippokampus (epi!.) 236, 323 
-, und K-Komplexe 173 
Hirnabszess, EEG bei 481 
Hirnstammfunktionsstörungen, 

EEG bei 359, 381 ff., 390, 406 
Hirnstammläsionen. sekundäre 

und primäre 418 
tlirntoddio.gnostik, EEG in der 

471 ff. 
Hochfrequenzslörungen s. elektro

magnetische Störungen 
Hochpassfil ler 539-540 
HV-Reaktion, Ents tehung der 

200-201 
-, und Herdprovokation 198 
-, und SW- Provokation 197 
-, unspezifische 198-199 
Hyperglykäm ie, EEG bei 467 
Hyperventilation (HV) 196 ff. 
-, Kontraindikationen 200 
hypnagoge Phase 177 
hypnopompische Phase 177 
Hypoglykämie, EEG bei 467 
Hypokapnie (unter HV) 200-201 
Hypothalamus 163-164, 394 
Hypsarrhythmie 286, 293 

ICE s. Klassifikation 
lCES s. Klassifikation 
idiopathisch (Defin_) 291 
iktua! (Definition) 231 
iktuale Aktivität, Ausbreitung bei 

Temporallappenepilepsien 
328-329 

iklua!e Erregungssteigerungen. 
fokale 231 ff. 

!LAE 288 
Impedanz 52 
Inhibition 5. Hemmung 
inhibitorisches postsynaptisches 

Potential (JPSP) 8, 14 
-, im SW-Ablauf 250 
Inion 56 
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Insult, zerebraler ischämischer 
497-499 

interiktual (Defin.) 224 
interiktuale EEG-Potentiale (prä

chirurgische Epilepsiediagno
slik) 329-330 

interiktuale Erregungssteigerungen, 
fokale 224 f., 280-284 

-, generalisierte 284- 287 
intermitt ierende EEG· Veränderun

gen 392 
intermiuierend rhythmisierte 

b-Aktivität (IRDA) 356-360, 
435- 437 

-, Verhalten bei Si nnesreizen 371 
Intoxikationen, fEG bei 515-520 
Ionenbewegungen, elektrotonische 

10 
IPSP s_ inhibitorisches postsynap

tisches Potential 
IRDA s. intermitt ierend rhythmi, 

sierte O-A ktivität 

Josephson-Effekt (Magnetenzepha
lographie) 689 

K' -A nreicherung (epil. ) 222-223. 
232 

K--Ionen bei Erregungsübertra-
gung 5 

K-Komplexe 173-174, 181 
- , "epileptische" 191 
- , und epileptische Erregungsstei-

gerung 276 
-, und Koma-EEG 392, 399 
Kabelartefakte 678 
Kalium s. K· 
Kal!osotomie 3 12 
Kalzium s. Cah 

kapazitive Widerstände (im Gewe
be) 52 

Kenngrößen, nichtl ineare (EEG
Analyse) 610-614 

Kerbfilter (50 Hz) s. EEG-Filter 
Klassifikat ion epileptischer Anfalle 

(ICES) 287-291 
Klassifikation der Epilepsien (ICE) 

291 -295 
Kojewnikoff-Syndrom s. Epilepsia 

part io.lis continuo. 
Koma, EEG im 381 ff, 
-, Formen und Definitionen 386- 387 
Komaskalierungen 387, 416- 417 
Komplexitälsverlust L', neuronaler 

(nichtlineare EEG-Analyse) 619f. 
Konduktivität des Geweb'es 52 
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Konturplot (Frequenzanalyse) 596 
j<ontusion (ConlUsio cerebri), EEG 

bei 419 
korneoretinales Potential 556. 653 
Kortex, Afferenzen, thalamokorti-

kaie 32 
-, funktionelle Gliederung 31-33 
- , Schichten des 32 
kortikale Projeklion, diffuse 

(unspezifische) 28,29, 39-4\ 
- , spezifische 29, 38 
Kovarianz (Frequenzanalyse) 

590- 591 
Kreislaufinsuffizienz, akute, EEG 

bei 501-502 
Kryostat (Magnetenzephalogra

phie) 690 
kryptogenetisch (Defin.) 294 
Kurzschlüsse, elek trische, z ..... ischen 

Elektroden 354 

Lambda-(}.· )WeUen 152- 153 
Lance-Adams-Syndrom s. Mynkln. 

niesyndrom, posthypoxisches 
Längsreihen (Elektroden ) 88 
Läsion, epileptogene 310 
Leberfunktionsstörungen, EEG bei 

467 
Leistungsspektrum (EEG- Fre-

quenzanalyse) 592 
Leitfahigkeiten des Gewebes 52-53 
Lennox-Gastaut ·Syndrom 284 
Lidschlagartefakte 656 
Lidschlusseffekt auf G -Tätigkeit 131 
limbischcs System 236 
linear (EEG·Analyse, Defin .) 603 
Lithium, Effekte im EEG 512 
Lobektomie 31 1 
Locked-in·Syndrom 408- 411 
Locus coeruleus 164,393 
Low-voltage-EEG s. Niederspan-

nungs- EEG 
"Iow voltage fast aClivity" (LVFA) 

316,327,333 
Lyapunov· Exponent (Kenngröße in 

nichtlinearer EEG-Analyse) 
612-613 

Magnetenzephalographie (MEG) 
687 ff. 

- , in der neurochirurgischen prä. 
operativen Diagnostik 696- 697 

Magnetometer (Magnetenzephalo
graphie) 691 

Manifestationsalter epileptischer 
Anfalle 295 

Mapping s. EEG-i\'lapping 
Medikamenteneffekte im EEG 

507 ff. 
MEG, L'nterschiede zum EEG 

692-693 
Meningit is, nI!G bei 479 
Meningoenzephalitis, EEG bei 

479-481 
mesiotemporal 235, 236 
Migräne, mit Au ra 503 
-, EEG bei 503- 505 
Mikrodysgenesie, kortikale 258 
"Miniaturspitzen" im Schlaf214 
Mischformen des Grundrhythmus 

146- 147 
Mittelhirn, Formatio reticularis des 

31,38-39 
Mittelhirnfunktionsstörung, EEG 

bei 359, 390, 40 1, 406 
Mittelhirnsyndrom 401 , 406, 41 7 
Mittelwert referenz s. Durch· 

schni ttsreferenz 
Morphologie der EEG· Potentialc 

106- 108 
MTLE s. Tcmporallappenepilep

sien, mesialc 
Multispike-wave-Komplex s. Spike· 

wave-Komplex 
Muskela rtefakte 665- 668 
My-Aktivität (li-Wellen) 147- 149, 

348 
Myoklonien 460- 463 
-, bei Burst·suppression·Muster 

438 
-, bei Creutzfeldt-Jakob-Erkran . 

kung 486 
-, bei hypoxischen Hirnschädigun· 

gen 452 
-, .. negat!ve" 229 
Myoklomesyndrom, posthypoxi · 

sches 460- 463 

Na + ·I onen bei Erregungsübertra
gung 5 

Nachschl'lankung, langsame (epil.) 
228-231,28\ 

Nadelelektroden 530 
Narkolepsie 189 
Nasion 56 
Neuroglia s. Gliazellen 
Neuroleptika, Effekte im EEG 512 
Neuromo:litoring s. EEG-Oberwa-

chung 
Neuronavigation in prächirurgi

scher Epilepsiediagnostik 
338- 340 
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Neurone, .. epileptogene" 218, 220, 
221 

- , -, Membranfunktionsstörungen 
221 - 223 

-, -, morphologische Veränderun· 
gen 210- 121 

nichtlinear (EEG-Analyse, Defin.) 
603 

nichtlineare EEG ·Analyse 603 ff. 
- , Einsatz der 616- 617 
- , Einsatz in prächirurgischer Epi-

lepsicdiagnostik 617 f. 
nichtstationär (EEG·Analyse, De

fin. ) 604 
Niederspan nungs-EEG, als Norm

typ 123, 143-145 
- , als pathologischer Befwtd 145 
Nierenfunktionsstörungen, EEG bei 

469 
Nomenklatur epi leptischer Anfalle 

287- 295 
Notchfilt er (SO Hz) s. EEG-Filter 
NREM · RCM-Phascu 163,164 , 178 
NREM-REM·Zyklik (s. Schlafzyk-

Hk) 
NREM ·Sch laf 180- 182 (s. auch 

Schlafstadien) 
NTLE s. Temporallappene»ilepsien , 

neokortikale 
Nucleus dorsalis raphe 31 , 164,393 
-, gigantocellularis 31, 164 
- , reticularis thalami s. Thalamus· 

kerne 
- , suprach iasmaticus 163 
Nulllinicn-EEG s. EEG, isoelektri

sches 
Nyquist . Freq uenz 585 
Nystagmus, Artefllkte durch 

660-661 

Ödem, perifokales 352 
odontogene Artefakte 671-672 
Off· Effekt s. Lidschlusseffekt 
Ohmsche Widerstände (Gewebe) 52 
Ohrreferenz, Probleme der 85-87 
- , verbundene 85-86 
- , s. auch Referenzableitunge n 
OIRDA 357 
Okulogramm (Mechano-, OG ) 558, 

659 
okzipitale Epilepsien, EEG bei 334 
Operationsverfah ren, epilepsiechi · 

rurgische 311 -3 13 
Opsoklonus, Artefakte durch 661 
Oszillatormodus des Thalamus 34, 

38 
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P300-Analyse (Mapping) 634- 635 
(5. auch EEG-Mapping) 

Palaeokortex 236 
Papiergeschwindigkeit (EEG-Gerät) 

540-547 
Parenrhythmie 448 
parietale Epilepsien, EEG bei 334 
Parkinson-Erkrankung, EEG bei 

506 
paroxysmal (Defin.) 1 iO 
"paroxysmal depolarization shift" 

(POS) 218-220,222,223-224 
PDA (polymorphe v-Akt ivität) 

(Defln.) 349, 378 (5. auch 
ö- Herdstörung) 

POS s. "paroxysmal depolarization 
shift" 

PeniziUinfoku s (epi!.) 218- 220, 224, 
225, 234 

Periodendauer, im EEG 103 
-, im Schlaf 163 
periodisch (Defin.) llQ (5. auch 

repeti tive Potentiale) 
periodische Komplexe 483-484 
periodische lateralisierte epilepti 

forme Entladungen (PLEDs) 
304-306, 453 

Petit mal (Definition) 287 
PGD-Spikes s. ponto-genikulo

okzipitale Entladungen 
Phasenbeziehungen, der EEG-Wel-

len 75- 77, 105 
- , in der Frequenzanalyse 589 
Phasenumkehr 74-75 
- , bei Elektrodenartefakten 676, 

677 
- , bei Herdbefunden 350 
-, in der Polaritätsanalyse 94 
"photic driving" s. Ankopplungsef-

fe kte 
Photo- s. Foto
Pick-Erkrankung, EEG bei 506 
Pickwick-Syndrom 189 
piezoelektrische Aufnehmer 

s. Bewegungsfühler 
PLEDs s. periodische lateralisierte 

epileptiforme Entladungen 
PL-EEG s. EEG-Registrierung, 

papierlose 
Polaritätsanalyse 93- 97 
Pola ritätskonvention s. Polaritäts-

regeln 
Polaritätsregeln 63 
Polygraphie 555ff. 
polymorph (Defin.) 106 
polyphasisch (Defin.) 107 

Polyspike-wave-Komplex 286 
- , im Schlaf 268 
ponto-genikulo-okzipitale Zell-

entladungen (PGO) 164, 170 
pontomesenzephale Läsion, EEG 

bei 390 f. 
positive okzipitale Transientcn im 

Schlaf (POSTS) 170 
postiktuale Phase 245 
-, Symptome 29 1 
POSTS s. posit ive okzi pitale Tran

sienten im Schlaf 
postsynaptische Potentiale 7-9 
Potentialausgleich (techn .) 

681-682 
Potent ialdifferenz in kortikalen 

Feldlinien 50 
Potent ialkomplexe (Defin.) 108 
Potentialmuster, epileptische 280f. 
Potentialquellen des EEG 3 ff. 
präaurikulärer Bezugspunkt 56 
Projektion, neuronale 54 
Projektionssysteme, unspezifische 

27, 40-41 
Propagationszeit (epi!.) 328 
Provokationsmethoden \93 ff. 
"psychomotorische Varianten" 

\9\ 

Pulsartefakte 664-665 

Quellenableitung 78- 82 
Quellenanalyse in der Magnetenze

phalographie 695- 696 
Querreihen (Elektroden) 88 

Radermeckcr-Komplcxe s. periodi
sche Komplexe 

Raphe-Kerne s. Nuc1eus dorsalis 
raphe 

"rapid eye movements" s. REM 
Rauschen (techn.) 684 
Referenz, Probleme der 84-87 
Referenzableitungen 65- 72 
- , Durchschnittsreferenz 68-72 
- , bei papierloser EEG-Registrie-

rung 552 
Reflexepilepsie s. Afferenzen, sen

sorische 
Reizreaktionen (Reaktivität) im 

HG bei Koma 394- 403 
Relaiskerne, thalamische s. Thala-

muskerne 
REM 165- 166,658 
REM -Latenz 186, 188 
REM-Phase ( ~Schlaf) 164, 182, 

184 - 185 
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repetitive Potentiale (scharfe Wel
len) 110 

-, Entstehungsmechanismen 
454-455 

- , generalisierte 448-455 
- , - , bei hypoxisehen Hirnläsionen 

451-453 
Respirographie, im Schlaf 166 
Rhythmisierung, abnorme (epit) 

233, 235 
Rhythmus, zirkadianer 163-164 
-, - , und epileptische Erregba rkeit 

273-275 
Rolando-Epilepsie 292 
Rückkopplung, abnorme exzitato

rische 232 
Ruhegrundrhythmus 45 (s. auch 

Grundrhythmus) 
Ruhemembranpotential 5 

Sägezahnwellen im REM -Stadium 
176,185 

Schädel-Hirn-Trauma (SHT), 
EEG bei 415ff. 

Schaltprogramme s. Ableitpro
gram me 

scharfe (steile) Welle (Defin.) 
281 

Schlaf, Einfluß auf epileptische Er-
regungssteigerungen 263- 278 

- , medikamentös induierter 2\1 
- , Parallelen zum Koma 392-394 
Schlafablauf 177 f. 
Schlafentzug 2\1 - 214 
Schlaffragmenticrung 188 
Schlaf-Lambda s. POSTS 
Schlaflatenz-Test, multipler 190 
Schlafperiode \63 
Schlafphase 163, 178- 185 
Schlafpolygraphie \64-\67 
Schlafprofil \86-187 
-, gestörtes 188 
Schlafspindeln 170-172 
Schlafstadien (0-4) 178-185 
-, Stadium REM s. REM -Phase 
Schlafstörungen, EEG-Diagnostik 

bei \89f. 
Sch laf-Wach-Zyklik (zirkadiane) 

163 
Schlafzyklik, ultradiane 186 
Sch reibsysteme 545-546 
Sch rittartefakte 683 
Schrinmacherzone (epit) 310 
Schwitzartefakte 672- 674 
Sedierung, Einfluß auf das EEG 

41 2- 414 { 
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SEM ("slow eye mO\'ements") 16 1, 
165-166, 180,658 

"sharp wave" s. scharfe WeUe 
Sigma-Spindeln s. Schlafspindeln 
Silber-Silberchlorid-Elektroden 528 
- , ~o;~jlJtI,;J tl,; "0 
Sin usth rombosen, EEG bei 501 
Sleep-onset -R EM -Periode 

(SOREMP) 188 
-, bei Narkolepsie 189 
Slow-spike-wave-Komplex 284 
"slow variant" s. Slow-spike-wave-

Komplex 
Somnolenz (Deli n.) 384 
Sopor (Defin.) 385 
SOREMP s. Sleep-onset-REM-Peri

od, 
"spatial aliasing effeet" (s. auch 

Pola ri tätsa nal yse) 
Spektralanalyse 435, 568-572, 

589 f. 
-, fo rtlaufende 593-597 

, , frequenzseJckli\'c 568-57 1, 
573, 596-597 

-, Grenzen der 597-598 
Spekt ral parameter -Mapping 

s. EEG-Mapping 
Sphenoidalelcktroden 314 
Spiegelfrequenzen (Frequenzanaly

se) 583, 584 
Spindelaktivität im Koma-EEG 

403-406 
.. spike" s. Spitzenpotential 
6/s-Spike-wave-Varianten 214 
Spitzen, "miu-temporale" 191 
-, 14 und 6/s positi\'e 177 
-, zentrotemporale 282, 292 
Spitzenpotential, epileptisches 

224-226, (Defin.) 280 
Spi tze-Welle- s. SW
"squeak-Effekt" s. Lidschlusseffekt 
SQUID-Sensoren (Magnetenzepha-

lographie) 689-690 
SSPE s. subakute sklerosierende 

PanenzephaHtis 
stationär (EEG-Analyse, Defin.) 604 
Status, bioeJektrischer 297 
Status epilepticus 296-303 
-, abort iver 457-459 
-, nichtkonvul siver 303 
-, überwachung 574 
Stat us myodonicus 297, 460 
Status partieller Anfälle 302 
steile Welle s. scharfe Welle 
St romdipol (MEG) 692-693 
Stupor (Delin.) 385 

subakute sklerosierende Panenze
phalitis (SSPE), EEG bei 483-486 

Subarachnoidalblutung, EEG bei 
500 

Subduralelektroden 315 
subhemisphariel! (Defin.) 388 
subkortikal (Defin.) 388 
subvigile ß-Aktivität 168- 169, 180 
Summen potentiale, postsynapti-

sche 16- 19 
Supersensitivitäl epileptogener 

Neurone 221 
Suppression im EEG, als Reizreak

tion 402 
-, umschriebene (Herdbefund) 

354- 356 
SW-Akt ivität, bilaterale Synchron i-

sierung 252-254 
- , generalisierte 246, 248-254 
- , im Schlaf 268-270 
-, topographische Merkmale 

25 1-252,632 
SW-Komplcx 228-231, 249-254 

- , De::inition 284 
-, Formen 286-287 
SW-Paroxysmen 287 
SW-Provokation, durch Fotostimu-

lation (Fotosensibili tät) 204- 207 
-, durch Hyperventilation 197 
SWS-Schlaf 175,182 
Synapse 4- 7 
-, elektrische 20 
Synapsenfunktion, Bedeutung für 

das EEG 6-7 
Synapsenpotentiale 4 
Synchronisierung, abnorme 111, 

233-235 
-, - , bei Hirstammläsionen 

390-391 
- , hilM(,n1I .. 111 
-, sekundäre bilaterale (epi!.) 

253- 254 
Syndrome, epileptische 291 - 294 
-, -, Manifestationsalter 295 
Synkopen, EEG bei 501-502 
Syn morphie 111 
System, linear und nichtlinear 

det .. rminis tisches (EEG-Analyse) 
605 

- , stochastisches 607 

Tl/Tl-Elektroden 59, 90, 313, 324 
Temperaturzyklik, zirkadiane 164 
Tempora!lappenepilepsien (TLE) 

323-331 
- , mesiale (MTLE) 311, 323-325 

759 

-, neokortikale (NTLE) 325 
-, Typologie der EEG-Befunde 

325-328 
Thalamus 25-29, 33, 38 
- , Bedeutung für epileptische Erre

gungssteigerungen 247 
Thalamuskerne 25- 29 
- , nudeus reticularis thalami 26, 

28, 35, 38 
Thermokammsch reiber 545- 546 
Theta-Gruppen, hypnagoge 

167-168, 180 
Thela-Wellen, als Herdbefund 348 
- , im normalen EEG 150- 152 
Tiefpassfiher 54 1, 668 
TLE s. Temporalla ppenepilepsien 
Topographie der EEG-Potentiale 

111-113 
toposdektivc Ableitung s. Quellen

ablei tung 
Trajektorien (nichtlineare EEG-

Analyse) 607 
Transmitter 5, (j 

Transmittersystemt' 6, 41 
Transsektionen, multiple subpiale 

312 
Trt'morartefakte 667, 669-671 
triphasisch .. Potent iale (Deli n.) 107 

ultradian (Defin.) 162 (5. auch 
Zyklen, ul tradiane) 

vaskuläre Enzephalopalhit'n, BEG 
bei 493 ff. 

Verlangsamung, "paradoxe", im 
Koma 397-402 

vertebrobasiläre Insuffizienz, EEG 
bei 496 

Vertexwellen 169, 180 
-. und epileptische Erregu ngutei

gerung 276 
Video-EEG-System (prächirurgi

sche Epilepsiediagnostik) 
316-317 

Vigilanz (globale und lokale) 162 
- . und (t-Grundrhythmus 44- 46 
Vigilanzniveau und epileptische 

Erregungssteigerung 260, 
263-266 

Vigilanzschwankungen, EEG bei 
159- 162, 180 

Viruskrankheiten, langsame, EEG 
bei 483-486 

Wechselstfomstörungen (50 Hz) 
s. elektromagnetische Störungen 



760 

Weckreaktion (Arousa l) 38, 162, 
173,174 

"Wertigkeit" der Synapsen 15- 16 
West-Synd rom 286, 293 

Zeitbasis des EEG 546-547 
Zei tkonstante (Defin.) 541 
Zeilreihenanalyse. nichtl ineare 

604f. 

Zei tverzögerungskoordi naten 
(nichtl ineare EEG-Analyse) 
608-610 

Zirkadian (Defin.) 162 (5. auch 

Rhyth mus. zi rkadianer) 
Zone des funktionellen Defizits 

(epi!.) 3 10 
Zone, epileptogene 295 
-. iktuale symptomatogene 310 

Sachverzeichnis 

- , irritat ive (epi!.) 310 
Zuslandsraum (n ichtJ ineare 

EEG-Analyse) 605-610 
-, Rekonst ruktion des 608-6 10 
Zyklen, ult rad iane 162 f. 
- , - , und epileptische Erregbarkeit 

273-275 




